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meldte biirc^ alte 55uc^f)anblungen §u be^ie^en:

Einleitung
in bic

iBiettc 9tuflai3e. cjr. S. 1864. brof*. 1 2f)lr.

neimse^nteii Salirlimilicrt^
feit ben 'Wiener '^erfragen.

1— 7. SBanb. gr. 8. brofc^. 18 J^tr. 5 SRgr.

lieber bicfeö bebeutenbfie, in jro§ei; fittlic{)cv ^luffajjung gefcfiriebene ©cfcfjidjtöltjerf

bcr ncueficn ßcit, iBeId)eö nidjt allein in 2)eutfd;lanb bie aüfeitigfte ^(ncrfennung gefunben,

i)at felbft iai 5(uslanb utt()ct(en muffen, ba§ ber SBerfaffet e i n e ®efcf)ic{;te im 3tttereffe
ber SWenfct)^eit, nidjt einer einzelnen Partei, ober einer diaiion ober Älaffe ton SOienfc^^n

gefdjrieben ^abe.

aSeldjer Söeifaü bem berü[)niten Sffierfe aucf) auperbalb ©eutfcfjlanbtS ju Zijcxl geitorben, bejcugt

eine lleberfet;uni3 ^^ '^^^ ^o liänbifc^e ©prad^e; eine italicnifc^e, in ißenebig mit @cne^=
migung ber ö|letreid)ifd;en Diegierunc) erfd}einenbe ; eine ruffifc^e unb fpanifd)e, weld)e foeben

»orbereüet luirb
; fo wie eine oon 3- % ä)Hn§en in ißerfaiüeö in hai JJranjöfifdje, unb

ncn ';p e r ü a n g I u bic ®efd)id)te beö gried;i[d;cn ^ufjianbc^ in ba^ 9^ c u g r i e d)
i
f d) e überfc^t ttirb.

©rftcf S3anb-

1. I)ie >§eijteüung ber Soutboncn.

9kpolccn« %aü 3. — Sic iBoucboncn 9. — 35ic Sourboncn im Qlu^Iantc 11. — iRuf unb 23cruf

tcr bourbonifi^en Gacbc 15. — 9Setba(tcn S'Japolcon« ju bcn Sourboncn IS. — Sct^atkn bcr

Wixiih JU bcn aSourboncn tjor 1S14 24. — 2ntereffcn unb Sctocggtünbc bcr iD?ä«^tc}ubcm gleiten

'ijcr^attcn 1S14 28. — ajolfefümmung in ^ranfreicb 31. — hk (5ntfcf)cibung für bie Sour=
boncn 35. — 3)ic QScratbung tont 31. OKärj im ^«ufc Ia[Ict)ranb« 39. — JaOc^ranb 43. —
2)10 iRopalificn in <Pari« 48. — I)ic Scrbanbtungcn tom 4— 5. 21pril über bic iRcgcntfdjaft 52.

—

J;ic Scnatgsctfaifung 54. — ®raf 91ctoi^ 56. — Sßerbci§ung«boac Stimmung bei bcr SRürffc^r

Öubreige XVni. 60. — Sdjlricrigfcit bc^ iBcrbättniffc« jtcifcbcn SSotf unbSiirftenfiauä 63. — Der
fiönig unb bic ©taat^bcrfaffung 67. — ßubmigci XVni. ißctgangcnbcit 70. — 6cin ))oliti[^c^

®Iauben«bcfcnntni6 73. — Cubmig« XVIII. Gbartc 79. — qSarlamcntarifdjc 5lnfänge 83. —
Ucbetgriffe unb <3lbrid)tcn bcc iRoWalificn 86. — ^Sartbeiftctlungcn S9. — Umfdilag bct cffcntli^cn

ffltcinung 95. — 2)a« ^ccr 98. — Sctfdjtüorungcn 102. — Sit^crbcit bct Olcgictung 104. —
9Japo[con ouf &ba 108. — JJapoIcon« Ciürffcbr nad) ^tanfrcicb 109. — JaO bcr SBoutboncn

112. — 5)ie ^toiJinjcn HS. — Die ^auptflabt 120. — Sc^lüanfenbc Sage bc« ÄaifcrÄ 124.

—

!Da« ccntiitutioncüc Äaifcrtf)um 126. — S)ic Scrbältniffc narf) außen 132. — Die Kammern 136.— SDie Iticbfcbern bcr jrecitcn Äammer. Öafa^ettc 140. — goudic 144. — 5ou(^c für bit Sour=
bonen 148. — 3»eitc ^crficttung bcr Sourfaoncn 151. — Olücfblicfe 154. — ino»jaIifiifc()e

iHeocticn 159. — Jatt bc« aKiniftctium« Sattt^ranb 168. — 2)ic Äricgifolgen 171.



II. 2)et Sßiener SciigtcB.

Söetjögctungen bei Gongtqycä unb feiner @cf*äfic 174. — ©efeüfc^aftli^et Straftet tti 6on»

gtelTeÄ 175. — ©egenftänbe tn ilBienet SBcr^antlungcn 17S.

a. ©cftaltung btx curo^äift^en ©toatcngcbictc.

granftei* 179. — J^cifung^cntirürfe bcr tcrbünbeten ÜKä^fc 1S2. — S(^njcbcn— Dtotmcgcn 184.

9icapct—SiciUcnlS6.— ÜJieberlanbe—Selgien 190. — SarHnim— (Senua 193. — Sie Sittcij

195. — Cejicrtei^ 202. — ßnglanb 203. — [Ru§!anb—<l}oIcn 205. — SteOung ber Smädjte

gegen SRujtanb 207. — ^eifönli^e *IJoIitif bcr ^errfcfccr ton iRu§Ianb unb f)3rtUKen 210. —
^teu§en—Sa*fen 213. — ©rünbe für Sa*fcn§ ßinjie^ung 214. — ©egcngtünbc 216. —
ÜJlctternii^ 21S. — .^arbenberg 220. — «Creucifcbc ÜKiggriffe 222. — Jaa.'»ranb 225. — iHu«.

gang ber fä*üfd)--polnifiten Sacfe 229. — *PreuBcn 231. — Baiern 233. — Ser ^meitc fßarifer

^rieben 236. — SOBettington. engtanb* Steaung 237. — «Utcjanbcr. SRu§(anbe Stettung 238.

— S)cutfd)e goiberungen 240. — Uncinigfeit ber bcutfdicn SWicfcte 242. — ^vcu§ifcJ'e SJüpgriffe

243. — (jrreartungcn ton bem SBiener grieben^mcrfe. Sie ^eilige QIQianj 248. — Ungcrci^tigfeit

in ben territorialen Seüimmungcn 252. — 23er(e|ungcn ber 'Jiationalitäten 255. — ülttgcmeinc

3ufageconjtitutionenerCrbnungen257.— 9JapoIeontfd;er6hara!icrbe^ SBiener yriebenlioerfee 260.

b. 2)ic bcut)(fic öcrfafiung.

Ser beutf*e Qiusfcbug 264. — Sc^rcierigfeit ber beutfd)cn SBcrfaffung^frage 267. — ißerfiicbenc

aScrfaifung^plane 268. — Stein« ein^citüdic (Jntmürfe 268. — Sualifiif^c dntreürfe 272. —
SDic 3Biberfa*er bct Sunbesterfaffung 276.— 2Bürtemberg unb Saiern 277.— Äönig Sticbric^I.

277. — OKontgctal 279. — '5entar*ißifcfce l^Ianc 281. — 3bre ©cgncr 284. — Sie filein =

fiaaten für ^erfteHung ber Äaiferitürbe 287. — Senffc^rift ton Gapobijttia 290. — ^umboIbtS

dntgcgnung 291. — Sie preu§ifd)en Staatsmänner unb i{)re (Sntmürfe 296. — Sic Sunbc^actc

299. — 5lufna^me bcr iBunbe^actc 305. — 6in Seitcnflücf bcr beutfrfien Sunbe^acte 310. —
Sie terfö^nenben Seiten beä bcutfi)en SunbeS 313.

m. 5)ie JHeactionen ücn 1815— 1820.

1. Söorbercitcnbc geiftigc StiBcgungcn.

(iftarafter ber ©efdMibte be§ 19. 3-£)tbunbert^ 318. — iRücfftfclag gegen bic früheren 3fitn*lungen

320. — Segrünbung biefeS 9fiücff*Iag^ in früfjcrcn ©cgcnjtrebungcn 322. — 2luffd<mung ber

beutf^en Siteratur im 18. 3a^t(). 323. — Gigcntbümtidjcr S^arafter ber germanif(^cn Siteratur,

unb feine (jinmirfung auf bic romanifcbc 324. — 3nnerc 93crf*iebenbciten in Seiben 32S. —
Offener 5lu^brud) bicfcr ©egcnfä^e feit ber SRctoIution 330.— iPcrfefirung beä bcutf*en dfiaraftcrl

ber Siteratur in ber romantifdicn Sd)u(c332. — 3i'fiJfift'f*e '^^i(ofop^ic in Scutfc^lanb. 5'*tc

334. — SdjeQing 339. — 9Iaturrbilofop^ic 341. — aiomantif*c Sid?tung 346. — iHeligiöfc

SRcaction 349. — fpolitif 354. — Ucberititfung ber beutfifeen Siteratur auf ia$ 9lu«Ianb 360. —
Srau ton Stael über Seutf^Ianb 361. — ßbateaubrianb 366. — Sonatb 375. — Sc ÜJlaiflre

379. — Ä. 2. t. ^aQer 382. — 3talienifdic Siteratur 387. — Ugo Sc^colo 391. — aWan;oni

395. — önglifc^c Siteratur. 2Ö. Scott 401. — Ccfterrei^ 408.

2. Dcfterrcii^.

3t. @en^ 413. — Sein Ucbertritt in öjicrreidiifcbc Sicnfle 417. — ©änjUi^er 23erfall feine«

(S^arafteri 421. — 0)iettcrnic^ 425. — fiaifer Jran^ 432. — 3n^oIfn8 ^'* cjlerrcidiiffbcn i>oIt3=

^arafterM39.— SSerfprecbcnbc ^Infäuge ber crflen oriebenljafirc 443. —•Ccfietreic^ifiii--3talicn 440.

— Sau be^ ficnigreidj5 3talien 449. —-iBcrbängnißtcile 9lnfänge beröflerreid)if*en^errfc6aft 455.

— «Patent tom 10. See. 1820 457. — <5lu?bi!bung be« «püIiieittiefenS in 3talicn 459. — 2Bir.

fung ber italienifdien 3"fl5"*f auf baö McgicrungSfritem 464. — Untetbtücfung aller politifd)cn

Sclbflänbigfeit. 9lbfotutiftifd)e unb bureauftatifdic (Xentralifation 465. — "Jlbel unb

Stinbc 469. — Sie Äirc^c 473. — Sie *Protcilantfn 477. — Hemmung alter gcijiigen Seroc'

gung. Sie Sd)ulcn 478. — 9lbfperrung td frcmbcn ®eifle# 4S2. — iBefovgung bcr materiellen

Ontetefcn 487. — ginan^en 488. — >^anbel unb Snbujiri^ 498. — Sanbitirtfjfc^aft 504. —
SRütfblief 509. — Sic ©cfa^r ber Scrfc^ung 513.

Zweiter 23anb,

m. 2)ie JRcactionen >?on 1S15—1S20.

3. Stolicn.

loäcana 3. — Scr Äirdicnftaat 8. — Olcugcre unb innere Suftänbc ber römifefc-fat^olifeben fiir*c

tor unb um 1S14 9. — Ser Umfdjlag ju ©unflen ber remifdjcn ^icrare^ic 13. — (Srfic Sbätig«

!tit M römifdjen jpofcÄ 16. — Sdiltierigfcitcn unb fflibcrflänbc 22. — Sic (Soncotbate mit ben

fat^olifcf^cn SWäe^tcn 25. — Sortfcjung. granfrcic^ 26. — gortfe^ung. iBaicrn 29, — Ser^onb-
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lungen mit bcn trotcjiantifien Staaten 31. — gortfc^ung. fPreu§en 35. — Sottfe^ung. 35ie

obert^einifc^e Äirc^enprobinj 3S. — iRüdblitf 42. — *Piu6 unb (äonfatti 44. — 2)ic SRcflautatton

im fiirc^cnjtaatc 47. — gonfabi'^ ©cgcnreitfunjen 49. — iZBitfrjianb bet ^pticfterfthaft gegen

(£onfa(si'^ ©ctii^t^refctmen unb feine ^otgen 53.— ffliberfianb bet 'Ptieftetf^aft gegen (Eonfalei'g

Setroaltung 56. — Zai Äönigtei(^ Satbinien 60. — Xk 2^\ii Saibinien 61. — 2tbe(ltcaction

in 'ßiemont 65. — ©cgcnmirfungen 73. — Jal ficnigteich fceibet Sicitien 77. — SRücffcticf auf

Siciüen 80. — ^ie erjten Sfrttüifnijfe jtcifdien SHegietung unb *Cattament ISIO— 11 81.— Sie

SJajTOifi^enfunft ßorb Scntincfä 83. — Sa^ berfa)Tunggcbenbe $at[ament ton 1812 S4. — Sie

gflänfe beö Jpofes 85. — l:ai Parlament ton 1813 87. — Jüctatur 2orb Scniincf^ 89. — 2^et

^of auf bet conflitutionetlen Sinie bet ftanjöiifdjen Soutbonen 1814 91. — £et ^cf auf bem

gu§ be« öficrtei(^ifd)en SUbfoIutiimul 93. — (Snglanb^ Sct^aden 96. — 35outfconif*e J^crfteHung

in yicafä 99. — 2ag §eer 104. — SRäubetföefcn 106. — Sic (Satbonati 112. — OBit^ctm

«Pcpe 119.

4. S^janicn.

3taüen§ Bet^älfnip ju bem 3f't<»d« ^« neu^eutofäifc^en 33ilbung 124. — Spanien^ S3ctf)äftni§

ju bei neueren S^it 126. — Spanien^ fiampf füt feine äußcte Unab^ängigfcit 130.— Zn Sampf

füt bie innete 5reif)cit 132. — Jie (Xoticetetfajfung ton 1812 135. — 3^re JRei^tfettigung 13S.

Sic ©egnet bei doxiti 145.— "KiFgtiffe bet Gctteg Oct. 1813 149. — Sic iRücffefir be« fiönig«

152. — ituTj bei 23cifa)Tung unb bet 6orte§, 4. ÜKai 155. — Set $rojf§ gegen bic 93erl)afteten

157. — Sic neuen §crtf*er. Sie Gamatitta 160. — Set fiönig 1C6. — Sic 3"ftänbe tti

Sanbce unb bal Softem ber SRegietung 171. — JinanjWefen 178. — Sic auärcätligen ©ejicfiungen

ISO. — Sie Sotbatenaufftänbe 186. — gortfc^ung. iDJina 189. — Jortfcfeung. «Potlict 191.

— gottfe^ung. 25ctf*n?crungcn unb Slufftönbc in 2JJabrib , SBisca^a, ©ranaba , Saiencia, ßata-

lonicn 193. — Sie iJlusiüiiung nacf) iUmeriea 196.

3lulüd)t auf fpanifc^c Suf'änbe au^ in ^tanfteit^ 200. — Sie gtemb^errfdjaft 205. — 3*»"
Snfteme 208. — ^mn QWiniüct 210. — 3"^" ^^f« 212. — Sie unfinbbare flammet unb itjre

3lugna()ni§gffe^e 215. — SfKiJÜrfn'ffi: «''«t bal 2Ba^Igcff| 220. — Sie gütforge bet unfinbbaten

ftammct füt bie flirdic 225. — Ungunfi bei flammer 227. — 3"ftänbc in Sctä« bet ülu§na^mÄ'

o,{\t^t. •ßoiijetlicbe St^ätigfeit 232. — ©cijtUd'c 3J?ifftoncn 236. — ©ctitttticbc SScrfoIgungcn

239. — *Paut Sibiet 241. — Secajcg 246. — Sie SScrorbnung tom 5. Sept 1816 249. —
Si|ung ton 1816— 17. (Srreartungcn ton ber 33crorbnung bei 5. Sept. 252. — Sal neue

©abtgefe^ 255. — St)oner Unruhen 260. — ii^ung ton 1817—18 265.— ginanjen 270. —
23efteiung bc^ franjöfifcfcen ©ebietel 276. — Stanb ber cffentli*en ÜWeinung unb ber $attf)eien

279. — 3">itttad)t bet Sntetejfcn 285. — Sie Scctiinäre 289. — Sic Sflcgierung unb bie

Sactionen 295. — *J?eue SRegfamteit ber SRoDaliflen 300. — Jatt bes TOtniücriums SRicbelieu 305.

— QKinifierium SeiToCIel. Si^ung ton 1818— 19 309. — Sie Unabf)ängigcn unb bie glü^tlinge

314. — ©ereijte Stimmung in Setötferung unb treffe. SSe'rangerä crüe poHtifc^c hiebet 320.

—

ÜJJiniflctium Secajel 327.

Seutfibc öcffnungen unb Jäuf^ungcn 333.

25as 93clf unt bie SBoIfc3tki(e.

(h^i Sorjeiifcen bet 53ertümmerung ber beutfien Hoffnungen 337. — Gin tcrgteiiienbct JRücfbliä

auf bic bcutfcben !Befreiung0friege 340. — Sitcrarifd;e 3ufiänbc. 3'Jcue ttiffcnf(fcaftlicbc Äcimc 344.
— Sortfcgung. Sie 'yueartungen ber ^poefic 351.— Uebcrgriffc ber Siomantit in Kiffcnf^aft unb
Öeben 354. — Sic politifcte ^reff«. öubcn unb feine 5teunbe in 3f"a 357. — 21rnbt unb ©cnc^
in bcn ifl^einfanbcn 363. — 3al)n in Berlin 366. — Sic beuifcbe ißutft^enfrfjaft 371. — ffianb«

lung unt Umfc^Iag in bem ©cifie bei bcutf(^en 3ugenb 375. — Set Stbel 381. — Set SKittel»

flanb 389.

SDic öin^elilaatcn.

D^otb unb €üb 391.— SieStcifiäbtc 395. — Olbcnburg 401. — OJicJIcnburg
403. — Sa(^fen : baä ißolf unb ber flönig 407. — ^ortfe^ung. Ser Sanbtag ton 1817— 18
411. — 4)annoect 415. — Sic iHcgicrung 417. — Set aUgcmeinc fianbtag 420. — Stän-

bif*e SBitf'amfeit 424. — <Mu§gang bet ptotifotifc^cn Sanbtagc 427. — Sr au n fi^to ei g 430.
— Äur^cf fen 433. — Ser flurfütft 436. — Ser Sanbtag ton 1815 bxi jur Scrtagung am
1. 5u(i 439. — <Jlu«gang M ^effifc^en iBctfaffunglfheitel 443. — üBürttmbcrg 446. —
flönig 5riebri*8 ißerfaffung 449. — Sie OppofUion 451. — Sic laftif be§ flönig« unb ber

Stänbc 453. — Serfuc^c 5urtertrag«mä§igen Segrünbung einer iPcrfaifung 450. — ilBangen^cim

460. — Uebe:l)ebung ber Stänbc 463. — Sie Umtriebe bei 2lbell. ©raf JDalbecf 465. —
Stud) mit ben Stänben 470. — flönig ffiilfjclm I. 474. — S«euc 3erftürfniifc unb neuer Sru(^

477. — JJefctipt tom 26. ÜKai 4SI. — fficimor 484. — Sa« ffiattbutgfejt 488.
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2)cr Söunbc^taj.

Sic tjcrmtgtc din^tit 495. — ßtöffnung bei Sunbc^tage« 498. — Srjlc S^atigfeit bei Sunbc«

503. — aSöaigc erf(f)Iaffung bcr Sunb£«t^ätig!cit 507.

^PreuBen.

Xai gefc^iiitti^c 33cr^ä(tni§ ^teuicn« ju J)eutfd){anb 515. — I)cutf^c Hoffnungen auf ^teu§cn

526. — 2)ic erfien «Uu^rt'J'tcn unb i^r plö^li^e« etlöfdjcn 528. — Sricbtic^ 2BiIl)cIm III. 532.

— SDel fiönigl SBei^alten in ber äußeren *Politif 538. — SDel Äönigö 23ert)aUcn 5U bcn inneren

iRcformcn 541. — ^rembe Ginroitfungen gegen bic SScrfaffung 545. — ^arbenbcrg 549. —
3er!Iüftung ber iRcformfrcunbe 555. — 2)er Slbet Unter Seite 565. — Ser 9lbet rc^ter Seite

572. — Die erjicn Srfolgc ber SHüif^rittlpart^ei 576. — 5ßcrfaffung«agitation bon 1817 581.

(Jin iSJenbe^Junft auf bem 3toc^cner dongrcffc 586.

©übbcutfdje SSerfaffungcn unb ©tättbe 590.

©cgenfa^ ber fübb. 23erfaffungen unb Staaten gegen bic norbbeutfd^cn ,
gegen bic ©rogmädjte unb

ben iBunb 590. — Saiern 592. — SDic bairif^e Serfaffung 598. — Saben unb feine SSerfaffung

602. — Grflc Stanbeberfammtungen in 9iaffau 606. — Grjicr bairifc^er fianbtag 4 gebr. 1819

607. — ßrfler babifc^cr 9anbtag22. aipritl819 612. — SSerfaffunglagitationim ©roPersogtfium

Reffen 616. — Da« iffiürtembcrgifc^c fficrfaffung^interim 1817—19 620. — Die (Srmorbung

Äo^cbue'l 623. — (Sinbrutf unb Scurt^eifung bon Sanb'« D^at 626. — ilBirfungcn ton Sanb'g

Zi)at. Die Vorgänge in ^rcugen. 2B. B. ^umbolbt 629. — Die ÄarlÄbaber Scf^lüffe 034. —
Die Septemberbeft^lüffc be« SunbeÄtagc« unb it)re 2lufna^me 637. — iZDüttemberg'ä Cj^poütion

642. — ilBürtcmberg'ö Sßerfaffung 647.— Die SBicner Gabinct^berat^ungen 650. — Die Üßiener

Sd)Iugactc 654. — Die 3tuÄ= unb ßinfütirung ber neuen ®efe^e t. 15. a«ai 1820 663. — Die

SSerfolgungcn in ^reu§en 668. — Die SRei(i)0Jiänbc unb bal ®(^ulbcncbict t>on 1820 672. —
Die qSroöinjiatfidnbe 677. — mM-- unb SSorfcfiau 683.

Sfleformen unb 3fleactionen in iHuglanb 688. — Äaifer Sttcranbcr 692. — Da« erjlc 3al)rfi''nft ber

Staot^reformen Äaifer Qlleranber« 697. — ©egenfä^c 702. — 5lbbeugung auf bic au§crc *iJotiti!

feit 1805 705. — Smcite« Safjrfünft bcr Staat^reformen Oüeyanber« feit 1808. Speran^fi 707.

— fflibcrflänbc 709. — 9?eue Qlbrocnbung auf bic äupercn SSer^ältniffe feit 1812. Meügiöfc

Stimmung «Mleyanberö 716. — Ufa« ». 2/14 3an. 1813 717. — ©efieigcrtc« Sefbflgefüfjt bcö

Äaifer« 722. — SHußlanb« Uebergriffc in bie curopdifcfec ^olitif 725. — OJiititärtoefen 731. —
Ginniirfung auf bic Sßer^ältnijfe »cn 3nbufirie unb Canbbau 736. — Die Seiteigcnfdjaft 741. —
Die DilfeeproBinjen 745. — Da« Äönigrcid) "Pokn unter rufuf^er^errfiaft 756.— S5erfaiTiingl =

gefdiic^tc 13/25 OKai 1815 759. — Der Umfc^tag 765. — ©e^eime ©cfettfdiaften 767. — Die

JRütffAtage in ben Sachen ber Slufflarung 773. — 3" Sadjcn bcr ßcibcigcnf^aft 776. — 3"
Sacljen bcr Sßcrfaffungcn 778.

dritter ^ant.

IV. 2)ic SReeoIutionen ber romanifc^en Staaten in ®üb-(Suropa unt> SImevica.

1. Scr Unabpngigfcitgfam^jf im f^janif^cn ^ilmerica big 1820.

a. Äeimc unb Sotbereitun^jcn bcv SHcuolution m bcn älteren Seiten.

3riif)erer iRu^efianb ber fpanifc^on iRcicfic in 2tmcrica 4. — Die fponifc^en Urttjeitc u6«
Spanien« Sotonial^errfcbaft unb bic ^tmcricanifc^en 7. — Da« 16. (militäriffte) 3a^t^""bert

ber fpanifd)en ^errfdjaft 11. — Da« 17. (fjierarc^ifdie) 3i'{'r^unbcrt bcr fpanif*en ^errfdjaft

15. — Da« 18. (metcantitifc^e) 3al)tt)"nbcrt ber fpanifdjen ^errfcbaft. O^cformen auf bcm

©ebictc bcr matcrietten 3iittrcffcn 24. — Die gcijtigen 3ntf'^cff'!"- ?lu«treibung ber 3ff"itcn

30. — Die politifd)en 3"t"clTen. Scgün^igung ber Unabf)ängigfeit9torbamerica«. 2lufjianb

be« lupac 2tmaru 35. — Die iRcgierung«jeit Äarl'« IV. 40. — Scttjerbungen bcr S^bc^ien«

bentcn um fremben Seiflanb. ÜRiranba 45. — Gnglifi^c ^olitif 53.

b. I)ic *Mnfängc ber UnaHangigfcit in ben ^aifxcn 18üS— ISIO.

Die franjöfif(^c Sn^ofio" in Spanien unb i^rc crfien fflirfungcn aufSlmerica 59. — Sucno«
«Uitc« 64. — iDZeyif 09. ~ afjitc 73. — 93cncäuela 74 — ^cru 76. —
Oberperu 78. — Quito 79. — Die Äatafitoplje ton ISIO 81. — S3enejueta 83.—
iöueno« <aire« 84. — ilJcugranaba unb Quito S5. — Oberperu 87. — Gfjilc 88. — StOgc»

meiner (S^araftcr ber Scmegung ton 1810 90. — ^ibalgo'« <3hifjlanb in 9^eufpanien 94. —
Die Unob^ängig(cit«tämpfc 101.
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c. 3Iuö6rcitung unb Serfatt bcr SReüoIution üon 1811—1817.

D'Jcufpanicn.

Sin fieitfaben bur^ bie folgenben drcignijye 109. — 9lapon unb Tloxtloi 113. — I)tc fpa«

nif^cn (Sorte« unb bic Söcrfaffung bon 1812 120. — (Songreg »on ß^il^sanjingo 124. —
Qtu^gang ber Sflebofution in iWeufpanicn 130.

Ciuito unb Oberp eru.

5tu«trcibung bcr JRebotution^armce bon Sueno8 5tire^ 139. — SSetjiärfter 9Iu56ru(^ ber iJle=

Solution 141. — ^(u^gang bei iRcboIution in Oberperu 145.

(5MIc.

J)ie alten (SoIoniatrci*e unb if)rc abgctefien früheren 3) epenbenjen 14S. — 3)ie$art^ei^äuptct

üiofaÄ unb (Sarrera 152. — ^baicaU erjic Unternehmung gegen ß^ilc 158.— Umf^tag unb

Sütfgang bet SResotution 160.

Senejucia unb Steugranabo.

Unab^ängigfeit?erf!ärung fcon QJcncjucla 165. — SSerfaÜ bcr Sencjolanif^cn IRciJoIution 169.

— 3nncrc 3«t:tiittungcn in D^Jeugranaba 177. — 33oIi»ar'g !8efreiung§jug na* ißcneäucia 183.

— J)ic fitanero^ 190. — Sobel 195. — ^ortbauet ber 3"rüttungen in 3ieugranabo 200.

— 3)ie (Sypcbition SDJoriQo 207. — g-aQ bon (Sartagena 211. — «Muffianb bon TOargarita

214. — Untcrmerfung 5?cugranaba'« 416. — 3)ic5tagc bcr Dte(})tmä§igfeit bcr [übamericani--

fd>cn (3rt)cbung 220.

SucnoÄ 5tirc«.

2)ic (äcgenfäge Bon Stabt unb öanb am ta ^lata. 2)ic ^ampa« unb bic ®aud)0« 227. —
Sueno« 5Iirc« unb bie ^orteno« 232. — IDic erjlcn ©cmptome ber föbera(iftif^=probin;ietIcn

unb unitarif^--f)auptf3äbtifcf)cn (53fgcnfä^e 237. — J)ie ^robinjen. «Paraguay unb bic SBanba

orientat 244. — 5öbcrati|iifd)c SSetocgung ber fProbinjcn 250. — 9lrtigaÄ 254. — ^ti-

rüttung bet (Probinjen 259. — ^araguo^ 261. — SBanbo orientat 262. — 6ongreB bon

lucuman 266.

d. SDie IRetooIution in bcr Dffenjibc.

©an mtartin in ß^itc.

Groberung bon ß^ilc 273. — D' ^igginö' innere Cflegicrung. 5(u«gang bet Sottera 280. —
5)ie d)itcnif^en iRüfiungen gegen fßeru 2S5.

iBolibar in (Solu m bie n.

33oIibar'ö neue Unternehmungen in Sencjucfa 289. — ^iar in (Suaiana 294. — fPacj in

ßafanarc unb SSarina« 299. — $acj unb SBotibat gegen TOotitto 301. — ^acj 305.—
aSolibar 309. — Die engtifdjen -öülfsttuppcn 317. — 9?euc g-elbäugSptäne 323. — (Snt«

ttjürfc auf Oteugranaba 326. — Urbancta'« (Sxpebition unb i^re Jo'Sf" 328. — iBolibar'«

Uebergang über bie 2lnben 330.— (Sinnaljmc bon Sogota 334. — iRepublif (Sotumbien 336.

2. 3)ie f^anift^c 9{ct)oIution öoti 1820.

SDie ^ccrrüjlung in ßabij 339. — 5tuf|lanb Wiego'« unb Quiroga'« 345. — 3tu§brcitung bc«

QJufjianbe« in bcn ^ßrobinjen 350. — (S^arafter unb Umfang ber Senjcgung 354. — ^of unb

Delegierung 358. — 93icr ^ouigmonbc ber iRoboIution 363. — J5ct Äönig 368. — Sic (Syaltaba«

376. — Sic OHoberabo« 382. — qS^ßriognomie ber Sortel 389. — iRiego 393. — Sinanjbet»

ftäUniifc 400. — fragen ber 3nbuf}tie unb ber Iänbli(i)en 23cr^ältnip 404. — Wajoratc 406. —
fttöfiet 408. — Sic crflcn iReactionen 411.

3. ^ortugicrifc^^fitarilianif^c 9?ct)oIution.

iRüiblicf auf bic früf)ercn Scrtjältniffc in ^Portugal 4 IS. — 50^3'" J)« Uebcrftebtung bc« Jpof«

nat^ Srafilicn. Stucf ber englifc^cn Sc^u^macfct 423. — Spannung bc« brafi(ifcf)cn §ofc« mit

bet cnglifc^en Sc^u^mad^t 429. — Uebcribitfung bicfer S^roürfniffe naä^ IJortugat 431. —
aRilitärbctf^wörung bon 1817 435. — ORilitäraufftanb in q3otto 439. — Sic ^auptftabt 443.

— 2tufru^r bom 11. 9Jobember 445. — Scrfammlung ber (Sorte« 447. — StafUicn al« (So(o<

niaüanb 449. — iSrafilien al« Sönigreic^ 453. — SJlebolution bon ®taftlien 460.

4. 9tca^oIit(iniftf)C ätcöolution.

Set Solbatenaufftanb in iRola 407. — Sie fpanif^c iBerfajfung in ^Jeapct 471. — Siciücn 477.

— Sujiänbc in DJeapel 4>i4. — iBi(f)efm <Pcpc 488.]

5. 2)ic roi)ttIiftif(^c DJcoction in ^ftanfrci^»

iDli§gefcj)irfc bet fpanifc^en iRebotution in i^ren Jorttuirfungen naif) außen 496. — 5aß t'f* ÜRini«

flcrium« Sccaje«. Sortfe^ung ber Äammcrfi^ung bon 1819— 1820 498. — TOiUtärberfdjtbörung

be« <}lugufi 502. — ÜJuffijttjung bcr Wo^oliflen 504. — Jatt bc« ÜKiniflcrium« {RiAelieu 508.
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fBierter SSanb,

V. Unterbrücfung ber JRe»olution in Stauen unb ©Manien.

1. ginlcitcnbeg.

ScfJürjung bct confcibatibcn Steife ü6cr bie tomanifc^en JRrtofutioncn 3. — 2f)xt ©rünbe 4. —
dnglifdje S^mpat^ien für bie SRcBolutionen im ©üben S. — iRouffeau unb iBcnt^am 13. —
?Ptincip bcr Sent^am'f^cn Se^rc 18. — 93entf)am« praftifd)c Scnbenj 21. — Äo«mopoHtif(^e 2t6.

»enbung iBcntfjam'ö »on dngtanb 26. — iDcmofratifdic 5t6n)enbung 93entf)am'« »on bcr cngtifc^eit

Staatgotbnung 28. — SBir!famfeit ber SBetit^am'fc^en Sefitebungcn in feinem »iberfirebenbcn

S8atcrtanbe32.

2. engli^c ^uftänbc.

Sie SorötcrmaUung fiorb ßibetpoor« 40. — (5in SRüifblicf auf i^re aSergnngcn^cit 43. — gort»

fe^ung. ©a« 3ntcrmcjjo ber SB^igfjetrf^aft 1806—1807 45. — Sic Sorieä gegen Sanning unb
ffiettclle^ 1809—1812 47. — ©tärfc unb Steflung bc« Oliinificrium« ßibcrpoot 50. — *ßet=

fiärfte iBetonung bc^ monatc^ifc^en ^tincipÄ unter ©corg III. 51. — J)ic 3!Bf)igg 56. — JJic

fPartament^rcfotm 59. — Secessio populi. SBiUiam ßobbett 65. — Sie Sanbe^not^ 72. —
SBieberctrcac^en ber Dppofition in unb au§ct bem §nufe 78. — SReformagitation 81. — 2Jtaa^=

nahmen ber iRcgierung 89. — Su"«^»"« fett Unpopularität ber iRcgicrung 93. — SEBieberljofter

Stot^fianb itS Sanbe^ 96. — Sic SBanfrcfJriction 100. — D^eue SBcmegungen unter ben SRabicalen

108. — Äcnig ©eorg IV. 114. — ßaroüne »on iBraunfdjWcig HS. — Ser ^Proje^ 124. —
Stanb unb ©eftung Gngknb^ nat^ außen 129. — Söerfiärftcr öinflup bcr SDJcinung unb ^olitif

beSaSoIfe^ingnglanb 133.— Ocfonomifc^cSiefürmen 136.— *3lu«ficf)tenbcr$arlomcnt«refcrm 139,

3. Dcftcrrcidiifd^c ^ntcröcntion in Italien.

a. 9'JeapeI.

drfic^ SSer^altcn ber curopdifc^cn SDJäc^te beim Stu^bruc^ ber fpanifc^en 9te»)otution 148. —
Oejictrcirf) gegen JJeapct 152. — Haltung bcr cngUfd)en Regierung 156. — Sengreg toon

Jroppau 159. — (linbrucf ber Sroppaucr (Srflärung 163. — JJcapcl 168.— gaibad) 174.

—

Sic fltieg^rüfiung in iUcapct 178. — treffen bei 9lietic 184. — Sefc^ung fon D^capcl 188.— Sa^ 3tüifd)cnfpiel in ^iemont 190.

b. $icmont.

©ö^rung in ^iemont 194. — CXart iMIbert ^rinj »on ßatignan 201. — Srei§tg Jage b«
iRcBoIuticn in *Picmont 208. — Gattung htß ^Prinjen Bon ßatignan 212. — ?lu^gang bcr

iJlcuolution 217. — Qluggang bcö Songrcffc« in fiaibac^ 221. — ?Jeapet 223. — ^iemont
226. — Oeficrrci^ifc^ Stauen 230. — S^ücfblicf auf bie conjiitutioncden unb unitarifc^en J8e=

jirebungen Stauen« in biefcr 3«it 238.

4. ^ranjüfift^c Sntiafion in S^iamcn.

a. «Spanien^ innere ßacjc.

SaQ bei ctfien SDJoberabo < üJJiniflerium« Strguetlc« 251. — Streite« 2)Joberabo=flKinifieriutn

(5eliu=a3arbaji) 255. — «Sturj bcr 2)loberabopartf)ei 262. — Sie S^ätigfcit ber (Sorten unb
if)re folgen 270.— Ser Äenig unb bicScgcnrebcdion 277. — Sortfc^ung. Stittci OToberabo«

ÜJJiniflcrium OJtartincj be la iRofa 282. — gortfcgung. Sie 2"litagc 287. — ejaltabo^TOini.

jlerium 293. — OJJina in (Xatatonien 298.

b. !Set()äItni[fe jum ^uelanb.

Portugal. (£onflituircnbc Sorte« 301.— Sa« ÄönigÄfjau« 307.— granfreicfj. aWilitärbet«

fd)mörungcn 313. — Sie franjöfifdjc iRegicrung. 25illc(c 325. — ßinicitungcn ju bem ßon»

gteffe toon SBerona. 6e(bflmotb Öorb Öonbonbctrt)'« 334. — Songreg oon Sßcrona 339. —
Ser^anblungen in *Pari« 346. — J^etr »on Sbateaubrianb 349. — Stucf) jnjifc^en ©panicn
unb bcn betbünbctcn ÜJJäd)ten 355. — S^ateaubrianb unb Sanning 359. — SBccbeteitungm in

Spanien 365. — ©ctäufc^te Hoffnungen auf Unrutien in granfreic^ 370.

c. S)ct Äricg.

$lan unb Sröffnung be« Jctbjug« 373. — Sinnaf)mc bon ÜKabrib 376. — Sie Sorte« in

6e»iaa 380. — QKotiao unb iBaacftcro« 385. — einnähme »on Sabij 389. — ÜWina 395.
— iJtücfblicf 397. — Sie 5Rcftauration bor bcr iBcftciung bc« Äönig« 404. — iRcfiauration naäf

bcr ÜSefteiung bc« Äönig« 410. — giufjiänbc bcr königlichen «ibcr bcn Äönig 415. — Jtan»

jöftfdie erfolge 420. — (Juglanb« SReutra (ität 425. — ©eorg Sannin9 432.
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VI. Itnabf)dn9igfeit »on Qlmerica.

1. SBucnog 3litcfii.

2)iplcmatifc^e Söermitttung^uerfuc^c jut Jpetficßur.g bcr fpanifi^cn Sofonial^ctrf^aft 441. —
QHonatitifiif^c D^eigungcn in ißueno^ Ütiic^ 444. — iRepublif Sucno« iUitcl. iBcrnarbino SRiBa»

tafia 453. — 2)aÄ Scr^ättniB ju bcn *procinjcn 463.

dinwitfungen fccr fpanifc^en iRetofution »cn 1820 auf bic Unabfiöngigfcit^fännjfc 470.— ©ic^cs

riing bcr llnatfiängigfcü t>on ßorumbien 4 72. — (Srmeitetung \>ti ®ibicki bcr SRcpublif 5oIum»

Ihn burc^ bie 5tequotDt(anbc 480. — SScrfalJung ton dolumbien 485.

3. S'JcuflJiinicn,

Unabf;än^igfcit bon QKcuco unb Gcntratamerica 494. — Sic Stellung bcr Gottcl ju ber amctica»

nifc^cn Si'^g« 503. — ^att()cigcjla(tungcn in TOcyico 510. •—
• Äaifct 5tiiguilin 515.— ^luflöfung

bei GongrcjTci 519.— Stutjunb23crbannungbeöÄaifcrl 522.— Stutfcibc'äiRürffefjrunbJob 527.

4. ^eru unter öem ©(ftu^c öon (£l)cil unb (Kolumbien.

Sie 6bif''"il<^« Sn^afion in *Pcru 534. — San OJJartin'i ^totectorat 541. — San SKartin'Ä

impcrialiftifcbc $!ane unb fein Sturj 549. — C ^i^gin^' Sturj in (Il)itf 557. — tfünf ÜKonate

einer JriuniBiratiregierung in 'ßetu 564. — Sieben ÜWonatc unter 'J?rä)ibent O^ifa 5lgucro. Äampf
einer nationalen Delegierung mit ber cctumbifc^cn 5temb^crrf*aft 567. — iBefteiung ton '$eru 579.

5. Sag Sßcrljältnip ber unabliangigcn Staaten bcä f^)anif(!öcn Slmerica ju ©uto^ja.

?lncrfennung bcr Unabf)ängigteit burcb Siorbamerica 5S6. — 5lnerfcnnung ber Unabfjängigfcit

burc^ Gnglanb 591. — Gongrep tcn Manama 599.

6. 53oIiDar'g ÜJionofratic.

Solicar'« Steüung 604. - -Die fiatajirop^c 610.— Solitia unb ber Sclitianif^c ßobcj; 615.

—

iüenejuela 622. — J)ie ßolumbier in ^cru 629. — $art^eibi(bung in (iolumbien 633.— 6on«

tent ton Ccano unb feine Jofgen 636. — Sie Gotumbicr in Solitia 641. — 'Konar^iftifc^e Se>

ftrcbungen ber Solitianer 644. — Trennung ton SSenejuela 650. — Qtuflcfung ton (iolumbien

C53. — SoHtar'« Gnbe 657. — iBoIioar unb fflafbington 660.

7. ^Brafifien unb ^^ortugal.

Unab^ängigfcit aSraftlien^ 672. — Äaiferreicf) 23rafttien unter Son 'Pebro I. 680. — ©egcnrcto»

lution in ^Portugal 6S6. — Äampf ber reactionären 'ßattt^eicn 693. — SScrfaffungeigeffbic^te ton

SrafiUen 703. — *3tuicinanberfe^ung jmifc^en SBrafitien unb Portugal 70S. — Scblußaft ber

9tulcinanberfe|ung ber amcricanifc6 = curopäifcbcn Scr^ättniife. (Jrbfotgc in Portugal 713.

8. JRiicf- unb S^orfc^au auf bic Unab^ängigfcit Slraenca'g.

Unabl)angigtcit ton Uruguai) 725. — Sie Srafilifcbc Sßcrfaffung 728. — ^^Infänglirf^e Jpoffnungen

733. — ^Infängtiific iBefüri^tungen 734. — 5lnfängli(^e 2Birfungcn ber Unabbängigfeit 738, —
SReattion ber früheren SuftJn^c '44. — Sie iRegicrungijerrültungcn 751. — Sic Äircbc 753.

—

Sic iRaccn 757. — Sic (Suropäifuung 761. — Sie Seutonifirung 765. — Sic Seforgniffc iti

öonfertatiÄmui 767. — S3cränberte StcQung ber ißereinigten Staaten 9?ürbamcricaä 770. — Sie

Stellung (Snglanbi 7 75.

9?acMiac^ über fcie gürftem^ereine in Jro^^pau , ?aibac^ iint» SBciona.

Xro^^au.

23cmübungen um eine Ginigung aller @ro§mäcbte 783. — Sl^icfpalt jnjifd)en benbcibenfaiferlic^en

ßabinctten 790. — Ginigung ber brci ^öfc im ©egenfa^ gegen bic SBejlmäc^tc 798. — 9Jtue

Sitergenjen 804. — Ser 2ßibtrf<)ru^ dnglanbi 807.

Saiba^.

3ntcrtention in DJeapel 810. — 3«itürfniffe bcr faiferlicben (Sabinette unter fti unb mit bcn

SBeflmädjten 814. — Jpcrjiettung ber 6intrad)t feit bcm 9luibruc^ ber piemontefif^en iRctoluticn

819. — Sie Einleitungen jiir SRcotganifation ton Sejcapel 821. — Sie iRetolution in 'Picmont

827. — (SatlSeliy 834.

Verona.

Sie italienifrfien Singe auf bcm ßDngre§ in 33crona 838. — Sie fpanifcfie Stage tor bem 3"'

fammcntritt bei (iongrcjfci 843. — SScrpflic^tun^en jh)il(f)cn granfrcicb unb bcn D(lmäcbtcn }u

einer Sefcnfitc gegen bie iRetolution in Spanien 848. — Saö SBorbrängen bcr Dflmäditc jur

Cffenfite 853. — 3JJabnungen }ur ilRä§igung 857. — Sie Uebcriiürjungcn in (PatiÄ 862. —
Sic Ucbcrflürjungcn in OTabrib 866. — imctternit^ 868. — Scutfc^lanb 874.
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Süttfter 35anb*

Vn. Slufjlanb unb SSiebcrgcburt öon ©ried^enlanb.

1. Anleitung

S)aä fpanifdie unb fcal oManific SWei* 3. — lüttifcbel Staatlroefcn 7. — 3)ic Sage bet iRaja

14. — I^cilnahmc fcct fateinif(|en ßfjrificn^eit an bem £d)itffal bcr ©riedicn 23. — I^etlnaiime

bet gnc(^ifi)cn G^riilcnfjeit 2S. — lürfifcte lRcfotmterfucf)c 36. — 2JJufcImännif*e Ufurratcten,

*Pa§aan Og(u unb bic fcrbifdjcn 2:af)i« 42. — OUi Q3af4a ton Jonina 45. — ÜRchmeb Wü 50.

— I)ie ÜBahabitcn 55. — XU OJJontcncgriner 57 — J;ic €uUoten 59. — Sic Serben 62. —
Sie Scnaufütiicnt^ümet. Äonfiantin 2)pfilänti^ 6S. — Sie griediifdien 2lrmatoten 72. — Sie

geiilige 2Biebetgeburt bet ®rie(^en 79. — *3(ufna^me bctmatericüen SBo^Ifabtt S4.— iRütfwirfung

iei materieden ©cbei^en« auf bie ©eiile^bitbung S7. — Set patrictifcbe Äetn be« »ifenf4aftü*cn

§etteni«mu8 91. — Set ^^it^etlenilmul t>ot bem Olufnanbc 96. — Sic Stagc be« 5lbffammc«

104. — Sitilititct 93olf«*ataftet bet ©rieben 113.

2. 2)ic ^ctätie unb bcr Slufftanb in bcn !SonoufürftcntI)iimcrn.

yiiut Hoffnungen bei ©tiecfcen auf SRugianb 120. — '2l[i "pafd-a , ton bei 'ßfottc jum Sirmanli

erflätt 131. — iJKeyanber 2)tfilanti^ an bei Spi^c bet ^etäiie 13S. — 2)prilnnii^ in Sübiu§Ianb

142. — ütufjianb in bei 2BaIIa*ci 151. — 2)pi1{antiä in bot OTolbau 153. — 2)prilantie in bet

fflattadiei 15S. — Sic 93c;ie^ungen ju {Ruglanb 160. — Sic fiataittop^e in bei ffiaHaif^oi 166.

— Sic Äatajliop^e in bcr ÜRottau 173. — 21u^gang bes ©ecrgafiä 175.

3. ßr^cfiung bcr ©rici^cn.

a. S)a>3 crfie Äricjäjafjr auffiänbifd^cr 'Jlnardiie.

Set «PcIoponncÄ 179. — 5tu«btu* beÄ <Hufftanbe§ 1S5. — Sic etficn 2Be4fclfäae iei @(ücfe#

189. — Sie 3nfeln 195. — SbejTalomagncncn unb DJMcbonien 204. — Sic T?fortc 207.

—

Setmüifniffc bei ^Pforte mit bem ruffifdien TOinijter 215. — 5Ibbru* bet biplomatifdn-n Sc =

jietjungcn mit IRußtanb 223. — Qtu^brcitung bei Stjjlcms bc^ ganati^mul ani bei §aurtilabt

in bic ^lotinjen. filcinaficn 233. — Giipctn unb Äieta 238. — Scrcegungcn im 5Bcücn.

Sic Saliotcn 242. — 2tcto[0'*Hfainanicn 244. — Cpetationen bei tüififdicn glotte 249. —
Sic ©necken Poi iiipolitfa. Semetiiu^ 2)pn[antil 252. — S3etfud)e jum Gntfa^ Pon Iiipo^

litfa 259. — JaQ Pon Sripotitfa 263. — gotgen bei ßinnat^mc pon Sripolitfa 267. — iöunö

unb 33rud) mit ben ^Itbanefen. *Ufep. ÜKaproforbatosS 270. — ß^araftet be« Stieg« 27S.

b. ^ai 5tt)cite Ärie^äjiif^r J>lanmäpii30t Cpciationcn.

Sie SBotflferfammlung in dpibapro« 292. — Sie ^fotte 300. — Sic tüt!if*c glottc. fiata--

Ürofijt Pon (Sl)iol 305. — Sic gtie*ifd}e ^fotte 313. — TOafebonien unb Clrmp 31S. —
Cft^eaa«. CbpiTcP« 321. — Siamati'« 3ug na* bem *PeIoponnel 329. — Solofotionil 333.

— Siamali in 51tgoÄ 341. — Stamali in Sotint^ 346. — ilBciigiie^cnlanb. Sic Suliotcn

351. — S4Ia*t bei qjcta 355. — Sotgen bei fiataftrop^e Pon «Ueta 361. — (Siite S8clagc=

lung Pon 'SJefoIongi 364. — ßrgcbniiTc be« gelbäugi 372. — ®iie$if*e ©cfuc^je um auö-

»äitigen ©d)u^ 374.

c. ßnle ipctiptc bcr bipfomatifdien Scrfianblun^en über bie ßettuürfniiTe SRuplanbö unb ber

«Pforte.

ÜJlittficifung id luffifdien Ultimatum« an bic 9JJä*te 37 7. — fiaifct Qltcjanbet 380. —
Cefterreief) unb dnglanb 388. — Stanb ber l^erbanblungcn in fionflantinopcl 400. — Cefler =

iei(^ tücft nä^ei ju !Ru§(anb 406. — Sa« 3njif*enfpiel in Äonfiantinopct 414. — Gnglanb«

9?et^ttni§ ju bei ^^fottc 421. — Sotb Stiangfotb 426. — Set fünfte iufnf*e ^rtifcl , Jie

^acification 431. — Äaifei 2l(ejanbei auf ben ßonfcicn^en in SBien unb bem (XongicB Pon

SSetona 439. — 53etänbciungen in Äonfiantinopet 445. — 'SüxH DJ^ettetni* unb bie öftcf

icidiif(f)c Staatäfunfl 449. — DJcuei Umfdjtag in 'J3etet«butg unb Äonfiantinopcl 455. — (line

btitte iReific ruinfdjer Jotbctungen 462. — ßine picrtc Seifte luffifc^et gotbetungen 467. —
Sdilupt^ätigfeit Sotb Strangforb« 471. — Sie «Paciftcation in fünfter iRei^e bei iufüf*cn

goibciungcn 4 75.

d. Jia^ britte jltiejeiabr gejenfeiti^cr 6rfrf)ö)?funi3.

21nfängc bc« inneren 'Partbeifricg« 481. — 23cl!«pctfammlung in 9lflio« 483. — Sürfifdic

gelbjugepläne 400. — Sic türfifd)C gtotte 492. — Djlf)eaa« 493. — 2Befll)eaa« 495. —
Sclagerung Pon Qlnatolifo 499. ^- Sie griec^ifcbc flotte 502. — Set Sütgetfrieg im ^elo'

ponncfe 504. — Sieg bei Süigctpartf)ei 508. — iRücfblitf 511.
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VII. 5tufjlaiib unb 2Bieberge6uvt t>on ©riec^enlanb.

4. ^ß^i^cttcncn unb Stcgtj^jtcr.

a. SDic Sl^eilna^me teä Otbcnblanbe« an ber ®nc(f)enfacf;e.

eqlc« ßntjie^cn bc^ ^f)H^tütnißmui 1. — Scutft^Ianb 6. — gngtanb 10. — ßorb SÖBton

15. — (lnglif(^e ^^it^cttenen im Sager bct Älep^tenpartei 24.

b. SDic Ätieg^jatjre 1824 unb 1825.

OKcI)meb 2l(i 31. — fireta 33. — J)ie SlcgiJi^tcr in Srcta 35. — ^Icg^ptif^c SRüjlungcn gegen

OJlorca 40. — Satt ton $fara 43. — Sic vereinten lütfifct=ägfptif*en flotten 4S. — iJie

Äämpfe auf bcm Jcfifanb 52. — Sürgcrlrieg ber Primaten 54. — S)ic 'Jlegietung ilonturiotil

61. — 36ra^im ^afc^a 64. — Sie 5tcg^vtcr in 2)?orea. (Sinnafime bon 9tafarin 67. — SDte

griec&ift^e flotte 73. — Sie Sceräuberci 78. — ßinbrang ber ^iegt^ptcr in bal 3nnere Iti

*PeIoponnefe« 84. — Dfi-- unb ffieji^eHa« 91. — Streite Belagerung uon 9D?efolongi 93. —
3nnerc Sage Oriec^enfanbÄ 101. — D^eue 5tnfnüpfungen mit bcm ?i6cnblanbc. Iruppcnorgani^

[ation 104. — S^rtfclung. gtottenBau au^ ber jweiten engUfdjcn 5lnlei^c 106. — Ser ^i)\l--

^cQcniimu^ in granfreic^ 110. — ßnglifc^c 8^u^acte 114.

c. @tanb ber bi»lDmatiftf)cn iBerfcanblungcn unter ben SOtächten.

Örjlc *ßeterl6urger Gonfcrenäcn 120. — Sie jweiten Sonferenäcn in St.^cter^burg 126. —
ütufna^mc ber »ertrautii^cn (Eröffnungen an bic Pforte 137. — Stimmungen bc^ ruffif<i)en

fiaifer« 141. — Sanning 145. — lob be« Äaifer« 5i(efanber 152. — Sa« Sreif^enfpict be^

ÜJliütärauffianbcg in ^eter^burg. (Se^cimc SBcrbinbungen unb 93erfc^tüörungcn in SRugtanb unb

*Poten 154. — Sa^ 3ntcrregnum 100. — ^Kiütärauffianb in ^Petersburg 104. — j^aifer

SfJitoIaul unb feine mut^maglicfce .^altung in ber äußeren ^olitif 171. — 6nttt)icf(ung ber

jüngiien biptomatifc^cn i8c;icf)ungen ärtifcbcn iRu§(anb unb Gngtanb 175. — Sic englifcbc 53cr«

mittlung unb ba^ ruffif^e Ultimatum ISl. — Saä '^5cter§burger *Protofott Bom 4. 5lpri( 1S5.— Saö 3»if(^enfpiel iti üKilitäraufflanbe^ in ^onflantincpd 190. — 5luffianb unb SBernid)»

tung ber Sanüftf^aren 196. ^— Sultan 2)iaf)mub unb bie (Reform 202.

d. SDic Änc9(?ia^rc 1826 unb 1S27.

Sbra^im qjaf^a'g ilBinterpfane 209. — Sic griec^ifd)e flotte 211. — Srittc iBelagcrung ton

«Kefolongi 213. — ^^ülflofigfeit ber iRegierung 218. — ^aü t)on aRcfoIongi 220. — DJädifte

Ginbrücfc unb ilöitfungen ber Äatailropl)e ton iUJefolongi. 3n ®ried)entanb 225.— 5m »It'enb^

lanb. Sie p^il^etlenifd)c SBunbe^gcnojfcnfc^aft 227. — ©ceoperationen 234. — Sanbooerationen

Sbra^im ^afcfja'ö 239. — Sanboperationen iRefdjib $af^a'§ 243. — Sie ©riedjen in berCfff"-'

fiöe 248. — Spiet ber po(itifcf)en ^Parteien in ©ric^enfanb 254. — Songreg bon Srcjen 259.
— 2orb ßoc^ranc. SSerfurfjc jum ßntfa^ ber 5lfropoli« 264. — gall ber 5lfropoli« 272.

5. 2>ag S^idfal ©ticc^cnlanbö in bcn Rauben ber 2>ii)Iomatic.

a. SDer SDrcitumb ^wifd^en finijlanb, jRußlanb unb granfreid).

»Auflegungen be« 'CrotofoHl bom 4. 2lpril 279. — 95crtrag bon Qlfcrman 287. — (Schritte jur

5lulfül)rung be^ *l3rotofotI^ jmifdicn ben contra^irenben ÜRäc^tcn unter [\ä) 292. — Sic S*ritte

bei ben bcrbünbeten §öfen 296. — Sie Schritte in Äonftantinopcl 304. — 9Jeue Störung^ =

berfu^e O^ettcrnid)« 309.— Ser Vertrag bom 6. 3uti 317.— ««eue Oefierrei(^if^e iRänfe 322.
— Sujlänbe in ©riedjentanb 330. — 3braf)im in OWorea 332. — Sie acgijptifcfie glotte 335.
— Sic ©riechen in neuer Scmegung 340. — S(^(ad>t bon DJabarin 345. — Ginbrucf unb

93eurt^eilung ber St^Iadit in (Suropa 351.— SBirTungen ber Sd)(a4tbon9?abarin auf (^rieitcn =

lanb 358. — iZBirfungen ber Dtabariner S^lat^t auf bic *Pfortc 367. — yitui (Entwürfe

ü)Jetterni(*« bon neuem bcreitelt 377. — SRuglanb 387. — Ärife ber Srippetattianj 394. —
Sie ^luäglci^ung 398.

b. SDer ruffifci;=türfifcf)c ÄtiCij 1S28—1829.

lürfift^c Vorbereitungen 407. — iRuffif^e firieg^anftaltcn 412. — (Erflc Operationen 416.

— S(f)umla 419. — iZöarna 422. — 5ln ber Sonau 427. — Scr ^elbäug in «Upcn. 'Ca^fc

»itfrfj 429. — Aar« 434. — 5tc^a(äit 430. — OTorea 441. — Sie Cage ber friegfü^rcnbcn

Parteien 447. — JJürfl ÜJlttternic^'« Quabrupctallianj 453. — Sic (Sonferenjen in 'ßoxoi

unb Sonbon 466. — Scr ruffiftfce 5«lb5U9 '" Elften. Vorbereitungen 475. — Ser Uebergang

bc§ Saganlug 478. — (Europäif(?er ^flbjug. Siliflria unb .fiuklütfdja 483. — Uebergang

über ben Salcan 490. — Ueberfidit ber Äticg^lagc 494.— Ser Jrieben^fdjlus 503.-— Störung

unb Sefcfligung tii %xnitr\i 513. — JRu^lanb« neue *Präponberanj 517. — lRu§lanbÄ neue
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a9ünbnif[c 524. — 2)a« S(f)(u§protccott ütct ©riciftenlanb. ^rinj Scopolb bon ßoburg 532.

Äapotifitia^ 540. — €cin 23crf)ältni§ ju bcm foutcräncn Jürfien öon ®tic(^tnlanb 545. —
Sein 2?crf)ältni§ ju 3f}u§Ianb 550. — ^ux DrienUtung 561.

Siebenter 33anb»

VIII. 3nnere Sujldnbe ber euro^dtfc^en Staaten im britten Sa^rje^nt.

3ufammcn()ang bct gcfctjicftttic^en ßuflänbe unb dteignijfe in fecn Staaten ßuropa^ 1. — ^ettfc^aft

bc^ öjlctreicfiifc^en (Sr^attunglf^jiem^ 4.

1. 2)cr Dftcti.

®rie<^cntanb. SSctWaltung Äapobifiriaö' 10. — 3lnfänge ici ruffxfrfjcn *)3toconfulot« 13. —
Sorgen für 5trbeit unb Unterrid)t 17. — ®cmcinbett)efen 22. — ©eric^fömefen 28. — ßongreg

toon Qltgo« 33. — Scrfc^ärfter J)ru(f ber ^Regierung. *2Infänge be^ SCßiberjianbö 38.

3flu§Ianb. ^rojcg ber Qluffiänbifc^cn bom 5Decembcr 1S25 46.— Sla^toirfungcn ber ßinbrücEe

be^ J)eccm6er=5tufilanbc^ auf Äaifcr SJJifotauö 51.

^olen. Da« Seitenflücf M ÜBarfc^auer ^rojeffe« 58. — @ro§fürji Senfiantin 64. — Sie

aSermattung 2ubecfi'§ 68. — S)a« Untraut ber Gyaltation 76. — aSerfajfung^berlelungen 80

— D^eue 23erfucf)ungen unb SScrfuc^e ber Serfc^trcrer 85.

Dcfierr ei(^ 91.

Ungarn. SRüu&Iicf auf bic Ie|te 2Sergangcnf)eit 93. — 9?eue Sämpfe mit bem ^lujitiajirung«»

fpjtem 99. — (Rci^^tag »on 1825—1827 107.

2. Scutf^Ianb,

a. 2)ic Sunt-eSßcr^ältniffe.

5)er beutfd^e 93unb 116. — SBefifäfifcfic I)omänenfäufer in ^ur^effen 119. — Qln^att contra

'ISreußen 121. — Stänbifdjc Sf^i^ürfniffe in 2ip<3e=J)etmolb 123. — Sd)IeÄ»ig=§olfiein 124. —
2)ie 33unbe^fricge»erfaffung 126. — 'Sunbe^tägüc^e Cppofition gegen bie ®ro§mäi^te 131. —
ffiürtemberg 135. — ßpuration M »unbc^tag« 139. — ^ortfc^ung 143.— Unmittelbare 2Bir=

fiingen ber (äpuraticn 147. — HKainjer Unterfu(i)ung«--(icmmiffion 154. — gortfe^ung 159. —
UcberfaHcf 165.

b. 3ufiii"^c t»«^ SBeifaffungämcfcn^ in ben bcutfd^en SWittclfiaatcn.

@leid)artung ber jtänbifc^en 93er^ä(tnijfe in O'Jorb» unb Siibbeutfc^fanb 174.

Sa(^fen. 2)ic fönigU(^e $atriard)ic 177. — J)ie flänbifc^en SScr^ättniffe. Sanbtag bon 1820

—

1821 181. — fianbtag »on 1824. eonfeffioneüer §aber 184. — Äönig 5lnton 188.

.^ anno» er. 53er^ättnijfe be§ öffcntlidien SDicnfte« unb neue Organifation ber Staatlberroaltung

192. — ^ndtt allgemeine Stdnbeberfammlung bon 1820-—1825 197. — ©ritte aDgemeinc

Stänbeberfammlung ton 1826—1830 202. — Sie Stimmung im ßanbc 205.

35raunf c^ weig. Scr ^erjog Äart 208. — $ribatfürflüd)e föontroberfe mit bem Äönig toon

.'pannober 215. — Jortfe^ung 217. — 35cÄ ^crjog« ^äubcl mit feinen Stänben 226. —
ÜJlilberiraltung im 2nn«tn 228.

Äur^effen 233. — 'Äurfürfl üBit^etm !I. 235. — Scrf^limmerte OKi^berhjaltung 239.—
fflibetjtänbc 241.

ffiürtemberg 242. — 2(CIgemeine 6.t)arafteriflif beä SßerfjältnijTe« jlbif^cn SRegierung unb

Stdnben im 3. S^fjrje^nt 245. — (Sine *Perfcnatfataflrop^c. gi- 2ifi 249. — iUu« bem erjien

öanbtage. ißom 15. 3an. 1S20—26. 2uni 1821 252. — 2)aä Subengefe^ bon 1828 255.
— ajerfaffung^roibrigfeiten 258.

iBabcn. 5ürjt unb äWiniftcr 263.— Sweiter Sanbtag. (Ir|le fPeriobe. dnbc Wärj bi« iJluguji

1822 267. — 3l»eitc «Periobe. !«ob. 1822 270. — *Pfeuboconj^itutioneae« Regiment bct

näd}iten 3*^)1^5 273.

Sarmftabt. 3nnere !8crl)ättnijfc nad) 6rla§ ber aSctfojfung 279. — Störung iti Stieben«

jmifd)en Stänben unb Otegierung 283.

Saiern. Diät bon 1822 289. — ßanbiag bon 1825 294. — fiönig Subttjig I. 300. —
(Sin ÜJJäcen ber Äunfl unb ffiiifenfrfjaft 306. — enttäufdjungcn 312. — Sc« Äünig«93er^öltni§

ju Staat unb po(itif*em Scbcn 321. — Sanbtag "bon 1827—1828 324. — Serborgene üBif

fungen ber öjterreici)ifc^cn i8unbeÄ)joUtif 329. — Sit njittl)fd)aft(i(^en Swpänbc in Stutf^tanb

335. — Sie ctflen SBctfu^e jut mijulft 339.



— 13 —
3. Sie St^tocij.

au^reärtigc Scjic^ungen 348. — ßantonale SReaction 357. — Suflänbe 368.— (Srjiarfung 373.

4. :3toIicn.

öombarboöcnctitn 381. — So^cana 385. — fßicmont 387. — 3^eaj5cl 388.— 3)cr Äirdficnftaat.

$Dic 5lnfängc q3dbfi ieo'iXlI. 392. — ßinlcnfungcn 399. — SRcformi?erfu(^c 402. — ißciDcgung

in ©ccten 407.

5. ©Manien Jinö Portugal.

Sie pragmatifc^e ©onction üon 1789 414. — Portugal. !Dcm SDtigucI in 2Bicn 421. — 35om
üHiguct in Portugal 42S. — ^ufjianb ton $otto 437. — 2)om ^etro 444. — S)ie cnglif^e

«Politif 447.

6. ©ropritaimicn unb ^rianb.

^auptgcgenfianb in fcen innctn Sier^äftniUcn bei btitten 3af)rät^ntl 455. — SrIanbÄ Scrgangen^

I>cit 457. — Unnatur bet itifdien Untctbrürfungen 4G1. — Srfic (St(eid)tcrungen 463. — (lin=

buge ber Unab^ängigfcit. 2)ie Union 466. — J)ic (Smancipation bcr ßatt)olifcn 469. — Sttiinb

unter Sorb fflcdeJlcp 476. — 2)ie fatfiolifc^c 5tiTociation 479. — iCic ^liJociation unb 6mancipa =

lion »or bem Parlament 483. •— Sic gcgnctifc^en 'Boxtämpfct in ber Gmancipationifragc 489. —
Die ^anbe(§fri[c 495. — (Erneuerung ber irifcbcn Qlffciation 498. — Gabinctlranfc feit Öi»cr=

pooli Grfranfung 501. — 55ic 2Ba^l in ßlarc. 6tcigcnbc SBcrecgung in 3ifanb 508. — 'Sie

6mancipation SRegierungÄmaa^rcgcI 513. — J)ic (Smancipation ®cfe^ 519. — 92äc^fie ffiirfungcn

ber (Smancipation in 3ilanb 523. — D'ßonneü 527. — 9iäd)rie ffiirfungen ber ömancipation in

ßnglanb 533.

7. 2)ic 9?icbErIanbc.

ßinteitenbel 539. — Die 3tätbli*fcit bcr Union äWif(f)en SBcfgien unb ^oQanb 542. — Da«
©runbgcfcl; ber »ercinigten 9?ie6cr(anbe 550. — ffliberfc^ung ber belgifc^en ®eij^(id)fcit 555. —
(Jrfle Gtimmungcn 558. — Äönig 3Bi[f)cIm I. 562.— SfittJiitfnilK ^^O- — VLtbn bie matcricQfn

3ntcreffcn 571. — Ueber baö Spradjintcrefye 573. — Ucbcr ba« 9tcIigion6interej[c 575. — Da«
ßoncorbat 5S1. — Union ber Äat^elifen unb öibcraten 583. — Si^manfungen be« Clegierung«^

f#emä 591.

Die religiöÄ^firdjIidjcn (Stemcnte in bcr iReftauration^jeit 601. — I^eotratifcfic garbung bcr cjfcnt«

liefen Sufiänbc in granfrei^ 603. — Oraf 23iae(e 614. — Si^ung bon 1S24. Die n'ieber.

gcfunbcnc Äammer 626. — Da« iRentcngefe^ 629. — Der a;^ronwcd)fet. geiligfeit ber (Stellung

mUele'i 632. — Si|ung toon 1825. aSom 22. Dcc. 1824 bi« 13. 3uni 1825 639.— filofter^

gcfc^ 639. — ®cfe^ über Äird)cnfreöcl 640. Da« entfd)äbigung«gefe^ 642. — SJerfiärtte Sump»
lome ber ^rieilerma(^t 645. — Samcnnai« 651. — Gvfie üßiberilänbc 657. — gortfc^ung 662.— Si^ung t?on 1S26. Sßom 31. 3anuar bi« 6. 3uti 664. — Da« drfigeburtgcfei} 665. —
6i^ung »on 1827. 12. Dcc. 1826 bi« 22. 3uni 1827. Da« ^Jreggefefe 67l' — Da«
3ur^gcfe| 678. — Siaete'« %aü 681. — 23icomte9JJartignac 692. — Die 3efuitenfragc 702.— iRo^er Goüarb 707. — (Sin aSorfpiel ber Ärifc 714. — 6i^ung t>on 1S29. «Born 27. 3anuar
bi« 31. 3uli 719. — gaa be« IDlinijierium« OWartignac 725, — (Stjic 2lu«brü^e bet öffcntlirfien

2Ri«fiimmung 731.

SHAKESPEARE
Commentaries.

Translated under the authors superintendence
bv

F. E. BUNNETT,
Author of ., Louise Juli.inc, Klectress Palatine" etc.

In two Volnnies.

gr. 8. Eleganter Callico-Band. Preis:7Thlr.

Für diese, auch in England mit allseitigem Beifall aufgenommene voitrefflich"fe
Lebersetzung, deren M'erth vorzugsweise darin beruht, dass der Ideengang der Shake-
speare sehen Werke durch Heranziehung der eigenen Worte des Dichters erläutert und
dem Verstandmss näher geführt ist, dürfte sich so mancher Freund des Shakespeare'-
schen ürenms, so mancher Kenner der englischen Sprache und Literatur finden, für den
dieselbe von um so höherem Interesse sein wird als sie dem Geiste des grossen Dichters
durchaus entspricht.



prüfe ^{ujlage.

2 95änbe. Uo\ä). ^xd$ nur 3 Zbh. ©ebuntcn 3 2:f)It. 20 5«gt.

1. Sanb. SSottcbe 5111 1. unb 2. Qluflajc. — ßmlciiuiuj. — Sfiafcfpcare in 8tratforb. — S^afcfpcate'«!

bc[(^teibenbc ©cbic^te. — 6^afcfpcarc in öcnbon itr.b auf bcr Sütjnc.

3)ramatif^c 2)id)tung t?or S^afcfpcarc. — OKöfierien. DJiorcsütäten. ßwif^cnfpiele. SSicbergetutl:

itx alten Äunfi. Sflcmantifcfjc gramen. OJeugebutt bf^ cnglifdicn Äunjibramae. ^ifioticn. J)ieSü^nc.'
— St)afcfpcarc'§ erfic bramatifdic *ßcrfuc|c. — 2itu^ 9inbronitu^ unb *)3cnfre^. — ^cinri^ VI. —

i

2;ic ^omöbic bcr 3nungcn unb bie S^'i^mung bet SOBibctfpcnfiigcn
|

Btucite ^criobe bcr bramatifd)cn 2)id)tung S^afcfpcarc'ö.

1. 6rctifcf?c Stücfc. !I)ie bcibcn SScronefcr. — 35cr(orcne Stctc^mü^e. — 6nbc gut ,
- 9l(IcS

gut. — Gommcrnad)t^traum. — SJIomco unb 2^1h. — £er Kaufmann t?on a3cncbig. —
2. §iflorifd}c Stücfc. SJii^arb III. — Mii^orb II. — ^cinrid) IV. 2 Steile. —
ipcinri* V. — Äcnig 3cf)ann- — 3. fiufifpicic. 5)ic luiligcn fficibcr bonffiinbfor. — fflie

c^ cu^ gcfäüt. — 5Bicl Särmcn um ))T\d)ti. — J;rci=Äönig«=5tbcnb ober too« i^r tvoUt. —
4. ©^afcfpcarc'e ©onncttc.

2. iBanb. 35rittc ^criobc bcr bramatifc^en Si^tung ©^alcfpcarc'^. ^aa^ für 9Jtaa§. — Dt^ctto. —
§am(ct. — SRacbct^. — fiönig Scar. — (Xl^mbcline. — JEroilu^ unb Grcffiba. — 3utiu6 ßäfar. —
Qlntoniii^ unb (Slcopatra. — 6orio(anu§. — Simon »on Stt^cn. — Ser Sturm. — ^ai fflintct»

mä^rc^cn. — J^cinrid; VIII.

Sf)afcfpcarcä (Slj'araftcrijiif. Sein Sdjihi^cit^finn. — Seine angcblii^e SWegctlojigfett.

— Sein Äunfiibcal. — Sein Sfitaltcr. — Scr fittlid)e ®ei|i in feinen SBcrfen. — Sie bramatif(^en

(Gattungen. — Sie ©runbjügc feiner fittlidjen 2tnf^auung. !

3)aö Ijerucrraijcnbfte 2Berf übcv @(>afefvcarc! Scibft bic Snglänkv baten bavübcr

fagen muffen, „ baB ®eriunu ö feinen Flamen mit bem beö bcutt{)'cilten 2)i(i)ter^

für alle Seiten üei'fd;lunii,en babe."
S)er 'J^xdi Ui Sßerfeö ifi fo ilkrau^ iiüig gefteüt, 76 iBoijen nnr 3 XffU., ba^ jebet

<£()atefpearcliebbaber ficf) biefen unen tbei^rlidi en (iommcntar anfctiaffen fann.

Öicrlc iiäujlid) umgcarbcitctf ^Auflacic.

4 Sänbe. i^i. 8. 9 %\){x. gebuutcu 10 ^k. 20 DJ^t.

1. iSb. I. Spuren bcr ättcften 5)id)tung in Seutfditanb. II. üBirfungen bcr ajöifcrroonberung auf ben

gcf(^id)tlicf)cn '.Bcifcgcfang. III. Sie Sid)tung in bcn §änbcn bcr ©ei^iic^fcit. IV. Ucbcrgang ju

bcr ritterlid)cn 'JJücfic bcr •'i)obcnflautlfd)en 3cit. V. SBlütlje bcr rittcrlidjcn Sijrif unb (Spcpöe.

2. „ VI, Scrfaff bcr rittcrUd)cn Sidjtung unb Ucbcrgang jur Söolf^pocfu. VIT. 5lufna^mc bcr \>o{U:

tt)ümlid)cn Sidjtung.

3. „ VIII. iRücftritt bcr Si^tung au« bem Solfc unter bic®e(cl)rten. IX. eintritt bc« Äunfi^arafter«

bcr neuern 3fi'-

4. „ X. iZBiebergcburt bcr Sicf'tung unter bcn Ginflüffcn bcr religiöfcn unb weltlid^cn 99? oral , unb ber

Ätitif. XI. llmfiur^ bcr fontcntionctlcn Sid)tung butd) iPcrjüngung bcr DJaturpocfic.

5. „ XI. Jortfe^ung. XII. Uebcrfid)t bcr fc^öncn '^.'rofa. (9toman(itcratur.) XIII. S^ißcr uni

,
®oett)c. XIV. {Romantifd)c Sichtung.

3Wit biefem üßerfc be^^innt befanntlidi bie 63efdnd)tfc()reibung unferev bentfdien 2)id;tung,

in ber eei bie e r ^ e n c d; ii n ü b e r t r o f f e n e Steile e i n n i m m t. i\nnabc allen Siteratur»

9efd;id;ten, bic feit 3u Jabren crfducnen fmb, bat baä ilOerf A\i 5^ueüe bienen miiffcn.



^(jakcspan.



^ae iRecf)t bev Uefcerfe^ung in bie englif^c unb fvan^oftfc^e (5pra(^e

bct)dtt ftc^ ber S^erteger i>ot.



^Itaksp^ar^.

«DU

©. ©. ®cri)imi§.

2)Titte 5lufla^c.

3n)ater jßanb.

3Ser(ag öon 2BiIF>eIm (Sngelmann.

1862.
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— Subjects, on whichl should ßndit difficult, not to

say too much, though certaiD after all. that I should still

loave the better part unsaid, and the gleaning for

others richer than my own harvest.

Coleridge.

ii^2:?ö7



3 n l) a 1 1.

Seite
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©ritte ^crioDe Der i)ramatif(^eii T)ic^tun9

®l)afef|)eare'0.

2Bir ^aben unferen iDic^ter tuafjrcnb bet erflen unb jweiten ?|Scs

riobe [einer bici^terifc^en 8aufbaf)n tüenigften^ in einjelnen ^üQen auö

feinem Seben fennen lernen fönnen ; au6 ber jweiten waren un6 einige

föftlic^e Urfunben gegeben, bie unö in bie ©efc^ic^te feiner Seele

einen iBücf werfen liepen. 2(u6 ber brüten (Spoc^e feinet Seben6

wiffen wir faft nic^t6. 2ßir erfaf)ren t)on ßeit ju ^dt noc^ einiget

t?on feinen finan^ieUen @e[d)ciften unb 93erf)ältniffen, \}on .Käufen

unb SSeräu^erungen, bie ifjn fortwnljrenb al6 einen 9J?ann rton SBo^l=

ftanb unb 33ermögen jeigen. 3)a6 bebeutenbfte öffentliche ©reignip,

baö in biefe (e^te 3eit feineö Sebenö fiel, war ber 2;ob (S(ifabetf)'ö,

bie 3;f)rünbefteigung ^afob'ö I. unb bie ^Bereinigung ber brei 9fieic^e.

6f)afefpeare feierte biefe SSeränberung in feinem 50kcbet§ (um 1605),

wo auper ber feinen (Sinflec^tung ber Stuarts unb ber patriotif^en

©egrüpung be6 erften ,^5nigö, ber „boppette Oleic^öäpfel unb brei-

fac^e (gcepter trug", in bem BftUc^ entgegenfommeuben (Stoffe felbft

fc^on eine f(^meid)e(i)afte 33ejief)ung für bie f(^ottifct)e 2)^;naftie ge»

legen war. SJ^it 9led}t öergleic^t Schlegel bie geiftreic^e unb jugleid^

fünftlerifc^ felbftänbige 5(rt, wie ^ier baö 2)rama jum ©etegen^eitö-

gebic^te gemacht ift, mit ©o))l)ofle6' ^reiö t)on 5ltt)en unb Slefc^^-

tuö' QSer^errlic^ung beö Slreopagö in ben (Sumeuiben. 6t)afefpeare

II. 1



2 35ritte ?Pcticbe ber bramatifcfjen 2)ic^tung ©^afefjjeare'^,

beftngt in ÜJiacbet^ eine uralte 3Ser).'>f(id)tung «S^ottianbö gegen (^ng*

lanb, ba6 bamniö ben f(f)ottifc{)en 5;i)ron üon bem S^wrannen befreite

unb ben red)tmäßigen Äönig jugleicfc mit milberen, menfd)lid)en <Sit=

ten jurücfbrac^te; unb biefe alte (Schult» trug (Sd)ott(anb je^t ab, in*

bem e6 [einen Äönig auf ben leeren 5;f)ron ber 2iubor6 gab, ber ben

^rieben, ben (Slifabetf) pflanzte, erlieft unb Äunftliebe unt» ®e(ebr=

famfeit mit ftd) bracbte. (Sbafefpeare \elbft foU ein erbalteneö; (Spi*

gramm t^erfapt b^ben, ia^ 3afüb um feiner Äenntniffe wiüen preist;

fo tt>ie nac^ einer anberen Sage ber ,^önig , ber bie Stüde unfrei

2)ic^ter6 na(^ mef)r a(ö (Sinem ß^ugniffe ju fef)en liebte, ibm ein=

mal einen eigenbcinbigen freunbüc^en SSrief gefc^rieben ^ätte. 3n

jebem?5*3tle fe^teftd) Sbafefpeare'^ ebreni^oüe StcKungunb Sd^älung

unter t'iefem Könige fort. ''Man hat ani einiger Äenntni^ ter Dert«

lic^feiten im ^KacbetJ) gefc^ioffen , er habe perfönlic^ Sc^ottianb be»

fuc^t. Sine $ibtbei(ung feiner 3!rnppe n?ar in ber 3^bat unter Sorenj

gletd)er, n>abrfd)ein(ic^ einem älteren Sruber be6 !l)id)terö, in Sd^ott*

lanb von 1599—1601 ununterbrodjen gewefen, lod) fd)rieb gerabe

bamalö Sbafefpeare fo tbütig für feine Sontoner 5Bübne, baß feine

SJ^itanttjefenbett in ©c^ottlanb n)enig wabrfd)ein(id) ift. ^afob nahm.

bie (5f)afefpeare'fd)e ©efeÜfc^aft gleich bd feiner §(nfunft in Öonbon

in (Soib unb (5d)uö unb nannte fie bie „fönigüdu'u Xiencr" ; baö

patent öer5eid)net neun «Spieler, unter reuen g(etd)er an ber @pi§e

ftef)t unb Sbafefpeare bie zweite, iBurbabge bie britte «Steüe eins

nimmt. !X)ie Urfunt>e erneuert ber ©efetifc^aft ibre frühere greibeit,

im ganzen Oieic^e ju fpielen, unt) fidbcrt ibnen <£c^u^ »or jcber ^c-

fd)äbigung unb aüe bie 9iüdiid>ten ^u, bie beuten t>on ibrem 9iang

unb (Staube früher ^u Zh'^ü geworben.

2ßir §aben gefef)en, wie !£f)afefpeare am 6c^Iuffe beö 16. 3al^r=

I)unbertö in einer unbegreifiid)en llbatigfeit gef(^äftig, t»on einet

übermüt()igen Sc^affiuft erfaßt war. 2)ie greubigfeit, bie (Si(!^er=

beit, bie j5rud)tbarfeit, mit ber wir ibn am 6d)(uffe ber jweiten

^eriobe arbeiten faben, fe^te fic^ in bie erften ^a^xt ber brüten ^er=
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Über fort ober fteigerte ficf) nod^. 3n ben fec^ö 3a^ten »on 1 598

—

1603 f^rieb S^nfefpeare burc^f(f)nittli(^ wenigftcnö jwet 6tücfe im

Sabre. Späterhin werben [eine 5(rbeiten fpärHc{)er; auf bie 3af)re

1604 big 1612 fäUt burd}fc^nittac^ nur nod) (Sin Stüd, unb fc^on

bie^ wiberfpric^t ber 5Roti5 be^ Pfarrers SBarb, eö i^abe S^afefpeare

in feinen älteren 2^agen, ba er in Stratforb lebte, ber 33üf)ne jä^rlic!^

^xt>ti @tüde geliefert. 93ie(met)r ift e6 fefir wa^rfc^einiic^ , baf ber

!2)i^ter Pon bcm 3abre 1612 an, wo er feinen beftänbigen 9(ufent:

l^ait in (gtratforb nabm, ftc^ nid^t nur feiner äuferlic^en 3Serbin=:

bungen mit ber 33ii^ne ju entlebigen fuc^te, foubern aud) feine bic^s

terif(!^=bramatif(f)e Saufba^n befd^Iof.

Ueberbücft man 8bafefpeare'6 'I)ramen ber brüten ^eriobe per^

gleic^enb mit bcnen ber weiten, fo ift, wie wir fd}on angebeutet

f)aben, ber auffaüenDfte Unterfd)ieb ber , baf feit bem neuen ^abr^

l^unbert ba6 Sirauerfpiel unb ba^ ernfte tragöbienartige Sc^aufpiel

auperorbent(i(^ Por;^errfd)t. 3Sor 1600 ftef)en, wenn wir bie fieben

@tüde ber erften ^eriobe bei Seite laffen, wof)( jwölf i^uftfpiele unb

l^eitere Sc^aufpiek gegen nur Pier eigentliche ^^ragcbien; na^ ber

le^tbefproc^enen ©nippe Pon Suftfpielen (um 1599— 1601^ folgen

nun aber aijt IJragöbien be^ fc^werften 3nf)aÜ6 unb eigentlid) feine

.^omöbie mebr. Senn bie (S^aufpiele (@!tjmbeline, '^aa^ für

^aa^, ber Sturm, ba^ SÖintermäbrc^en, baben met)r ober minber

aüe eine tragifd)e Färbung unb felbft in !Iroi(uö unb Sreffiba läßt

ber arbeitenbe (irnft unb S^ieffmn beö Xid)teri? nid)t ju einem fd)er5=

f)aft t)eiteren (Sinbrurfe gelangen; bie munteren ^umoriften, bie

necfifd)en grauenroUen, bie fc^Ianfen unb flackeren ©eftalten feiner

9Kante(= unb 1)egenfomöt»ie boren feit biefer ^dt ganj auf. ^aben

wir ben I)id)ter in ben Stücten ber feiten ^eriobe mit jenen Er-

wägungen ber ©egenfä^e beö äußeren S^eineö unb be6 inneren

SSefenö, be6 wirflic^en unb beö lonpentioneUen SQ3ertl)eö ber 3)inge

bcf(^äftigt gefunben , eineö !I()emaö baö einer febr mannid)faltigcn

b{(^terif^en SSerfmnli^ung fäfjig war, fo fc^eint in einer großen

1*



4 3)ritte 5perirbe ber bramati[(^en ©ic^tung S^afef^eare'd.

9ieif)c ber (Srjeugntffe ber testen ^eriobe ein anbereö ©ebanfenf^ftem

öott einem burc^gefjenb ernften, etegi[d)en, tragifc^en (E^arafter bie

SSorl^errfc^aft ju f)aben ; e6 tritt in i{)ren (Stoffen ein neueö ftttU^eö

SSerf)äItnip in ben 33orgrunb, baö unter t>er[^iebenen9Jtobificationen

immer unb immer wieberfebrt unb beö 2)id)ter6 9la^ben!en unb 33e*

trarf)tung mit bemfelben ^ntereffe ju feffeln [d)eint, txMe ber üor-

fc^lagenbe ©egenftanb in ben SBerfen ber mittleren ^eriobe. 3)ie

unnatürli^e Söfung natürli^er 33anbe, Unterbrüdung, gal[^t)eit,

SSerratf) unb Unbanf gegen Sßo^(t(;äter, greunbe, ?$amilienglieber

gefef)rt, it»elc^en bie f)eiUgften ^flic^ten geratie geweif)t [ein [oUten,

biep ift ber neue, ber tragi[(f)e 93ortt>ur[, ber je^t ben 2)i(^ter in

ben »erf(^iebenften 2Berfen biefeö 3fi^^^ff^i^ittö am gewaüigften unb

tiefften beilegt. <Bo ift im ^uHug Säfar SrutuS' St&faü al6 eine

Xi)ai ber Untreue unb Unbanfbarteit an einem greunbe bargefteüt,

bie ber ®äft be6 ©rmorbeten nachträgt hie jur SSergeltung. ^n

^einric^ VIII. fprec^en SBoIfe^'ö [etbftfücl^tige ^lane im diMcn feineö

fönigüd^en görbererö eine äf)n(ic^e banfoergeffene ^^reulofigfeit au6.

©efteigert hi)xt baffeibe 33erf)ä(tnif in 5J?aibetf)'6 3Serratf) an feinem

9Bof)Itf)äter 2)uncan wieber. Unb wie in regelmäßiger SSergröferung

reif)t fid) biefcm Unbanf unb biefer Untreue an greunben
, %üxftm,

SBo^(tf)ätern unb QSerwanbten ber unnatürlic^fte @rab biefer Safter

im Sear an, in bem ruc^tofen SIbfaU ber v^inber »on bem 33ater, in

ber Empörung beö eignen SSIuteö im (gc^ooö ber j^amilie; bie

fc^önen ©egenbilber ber unerfc^ütterlic^en Streue im ,^inbe, im Un*

tertt)anen, im !Diener, im ©atten finben wir bann im Sear unb

6i}mbeline aufgefteüt. 3m S^roiluö ift bie üreuloftgfeit ber ßrefftba,

bie 33unbbrüc^igfeit ber grie(^ifcf)en gelben baö iH)nIi£^e %i)ema,

3m Sintoniuö ift ber treulofe 33ruc^ alter unb ncugetnüpfter poü-

tijcf)er, freunbfc^aftlici}er unb e^elic^er SBanbe ju ©unften ber fünb=

I)aften JIreue gegen eine 33uf)Ierin aU bie ,^ataftrüpl)e in bcö ^eU

ben Sc^icffalen bargefteUt. (Entfernter orC>nct fid) auc^ (Soriolan'ö

Sibfaü »om 33aterlanbe biefem allgemeinen ©egcnftanbe unter; ganj



Sritte ^ßericbe ber bvamatifc^en I)id^tung ©ffafcfpcare'ö. 5

enge aber reil^t ft^ i^m in üimcn fcer [d)mac^t>oUe Unbanf nnb ble

treulofe 2(6wenbung [einer fatfdjen greunbe, im „Sturm" bie U|ur=

Ration beö SBruberö g^gen ben Srnber an.

Db bie auffallenbe 5Siel6efd)ciftigung beö !l)i(^terö mit biefcm

93er^ä(tniffe ber t^erle^ten ?J[nf)äng(ic^fcit, ber t»ergeffenen 9SerpfIic^=

tung, ber bewiefenen Unerfennt(id)feit, be6 33rucl}ö ber 33(utbanbe

au6 irgenb voddujm perfcnlic^en (Srfal)rnngen ju erflären fei, au^

traurigen (S'rfaf)rungen , bie jugleid) erf(arten, warum er mel^r auf

biefen (Sc^attenbilbern, al§ auf ben entgegengefe^ten Si(f)tbitbern ber

3:;reue »erweilte, baö wiffen wir leiber nic^t; waö übexf)aupt in

©l^afef^eare'ö ?e6en feiner ,g)inwenbung auf baö S^ragifc^e ttvoa enU

fpro(i)en f)aben möd)te, baö (ä^t ftc^, wenn man ^ragmatifc^ auf

äufere 2:f)atfa(f)en, auf mut]^maa^Iid)e ©rünbe nnb Ur[ad)en ju einer

ernfteren ober büfterern (Stimmung in if)m jurü(fgef)en foUte, nic^t

einmal errat§en. 2Bir bähen au? feinen ©onnetten gef)ört, ba^ i^n

auf bem ^öl^epunfte ber greunbfc^aft mit feinem Siebting irgenb ein

feinbüc^eö @efd)irf betraf, baö if)n in ^rübftnn unb S(^wermut^

warf. !I)ief Unglücf wd^ man auf ni(f)tö ju bejie^en, e6 fei benn

auf ben ^iob feine? (Sobne? ^amnet im ^al^re 1596. (§in fc^werer

(Sci^Iag für fein ^erj war unftreitig aud^ bie Empörung beö ©rafen

(Sffex im Sa^re 1601, in bie (Sout()ampton loerwicfeit war; fo wie

bie SSerf^wörung »on 1603, bie ben ^^rieftern 2Bat[on unb (5(arfe

baö ^ebm foftete. !t)a6 ^aupt be? (Sffer fief im Februar 1601;

«Süut^ampton blieb wdf)renb ber S^iegierung (Slifabetf)'? in ^aft;

1603 fiel ber rufjmüoUe 9f{aleig^ in langjährigen Äerfer, ber gewif

in @f)afefpeare'? Std)tung fe^r l^oc^ war, wenn ni^t in näl)erer 55e-

5iel)ung ju il)m ftanb. (S? wäre möglich g^nug, baf ^uliu? ($äfar

gteic^ 1601 ober 1602 nid)t o()ne 33ejie^ung auf jene »erfc^worenen

($reunbe unb unabf)ängigen ©eifter gefdjriebcn wäre, ^at man bod^

auö ben Prologen ju .^einricf) V. gefef)en, welc^ eine t^ei(net)menbe

greube fSf)afefpeare an Sffer äuperte, unb noc^ fpät in 9}?acbetl(>^

f)ot <5tee»en? rtermutf)et, i)cibe er bei bem S3eri(^te »on bem 2!obe



ß 5)vitte 'iperiobe ber bramatifc^en 2)id^tung ©^afffpeare's.

beö Zijaii^ »Oll ßawbor Xia^ ^enef)men Ite^ ©lafen bei [einer |)ini

ric^lung im Singe gef)abt. 5(ber auf bergtei(^en äußere ^ejiebungen

ift übert)aupt mrf)t üiel SQSertl^ ju legen 5 auc^ [c^einen jene llnfäUe

tiid)t fiiureic^cnt), einen [0 bebeutfamen Umfc^Iag ber Seben^ftimmung

l^crvorjurufen, ber in S^afefpeare'ö SSerfen na(^ bem 3af)re 1600

ju beobad)ten ift. 33iel we[entlid)er jur (Srflärung biefer 93eränbej

rung mochten jene inneren (Srfaftrungen beö !l)ic^ter6 gewefen fein,

unter bencn er fic^ fc^ou früf)er feinem greunbe gegenüber in einer

Umfdjaffung feinet SBefeuö gereinigt unb geläutert befannte. 2)ie

<£tunbe f(i)icn aucl) an if)n gcfommen 5U fein, wie er eö fo oft an

feinen .^umoriften barfieüte, wo er bem leid)tfertigen ©ebrauc^e ber

SBclt entfagte ; M^ Sllter trat an il^n l^eran, bie ern^eiterte ^enntnip

i)er ©efc^ic^te unb bie junei^menbe (ebenbige (Srfaf)rung, bie feinen

?!Kenfd)en t>on einiger S^iefe beö (Sftarafterö unb ber Silbung mit

t)en 3ia{)ren f)eitcrer, (ei(f)tfertiger unb oberfläct)Iic^er ftimmt. 9Jimmt

man bie 3erfaüent)eit mit feinem Staube {)in5u unb ben Stnbrucf,

ben i(im bie 5tuöartung ber 33ü{)nenbid)tung macf)en mochte, bie

dio\)i)di be6 3eitalter0, bie i^m in fo oieten S^gen juwiber war, bie

taunenvoUe unbnic^t feiten blutige SBidfür beö JKegimentg, fo ^at man

ber 93?oti»e genug, lie ben 3^'id)ter bewegen fonnten, in ben gcfcac^t

ber nienfd)Uc^en 9Zatur nod) tiefer ^inabjufteigen, bie ®ef(^id}te weiter

alö er biöt)er getf)an jurüdsuroUen , ^k Seibenfc^aft in noc^ größerer

<5tärfe aufjufuc^en in ben Ueberlieferungen ber 33ergangent)eit, bie

@tirne in nad)bennid)cre f5urd)en ju jief)en über ber nod) tiefftnni=

^ercn 33etrad}tung ber SÖSelt unb ber 9)?enfd}l)eit. Sluffallenb bleibt

ee übrigen^>, ^a^ gerabe M^ @tüd, beffen ^elb ben 9Zamen beö ge=

ftorbenen ©o^neö ®l)afefpeare'ö füt)rt, wie ein @efäp für bie elegifc^e

Stimmung be^ 2)ic^terö angefel)en werben fann. ^amlet ift ba6

einzige Stüd biefer fpäteren ßeit, in bem man einen unmittelbaren

^3atl)ologii'd}en 3lntl)eil beö 2)i(^terö oermutl)en fönnte; man möd^te

ftuben, er i)aU ben gelben wie eine 9iürffeite beö ^rinjen ^einric^

be()anbelt unb in 53eiben jufammen bie oerfc^iebenen ^au))tfeiten ber
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eigenen 9latur in größerem jRcidjt^ume entn.Mrfclt , als es in (Sinem

möglich geraefen jfäre. 3" ßinem Cer (Sonnette findet fid) ter

meland^olifc^e ©rant^^ug in ^amlet"6 ßf)arafter [o 5:orv3ebiIt)et, la^

man gerne glauben mag, ^er *4^Ian ^iqcB ©etirf^tce babe Bhah-

fpearen fc^on feit jenen 3Q^r»-'ii j^orgeftanten, wo if)m „üie ®ei'd)irfe

feine X\)aim ju freujen begannen". 9J?an erinnere iid) auö bem be?

rühmten 50tonologe .^amlet'6 t»er 9J?otiüe, bie ii)n auö ber 33eüba(l^=

tung beg äBeltlaufö bie ©ebanfen an 'eelbftmorD fc^öpfen laffen,

jener 33erftimmung über tie ©ei^el unt ten Spctt fer 3^^^^^/ ^^^

Unred)t ber Unrerrrücfer , bie Dual i''eri'(^mäl)ter ikbc , reu Q^er^ug

beö 9te^to, tie SJnmaapung be6 3lmte6, bie 9liebertretung beö Q3er;

tienfteö, unb man iviri? baö fe^r ä{)n(ic^e (Selbftgefprdd) in bem

66. Sonnette lefen, bas ber 2:ict)ter wie alle übrigen an feinen

greunt? gerid^tet ^at. * 5Mber wenn mm rer Sefer aud) lie 2ßed)feU

bejiel)ung jioifdjen biefem perfbnlic^en ©cDid^te unti jenem 2^rama

für ernjiefen näl^me, f)üte er fid) bann ja, "oon bier auo auf eine

j^i^poc^ontre Stimmung 5u fd}lie$en, bie S^afefpeare in feinen fpä=

teren 3abren überfommen, in ter er tie Sßelt unb ibren ?auf auö

fdwarjer ^Brille angefeben, tie ihm bie finfteren unt» graufigen @e=

inäl^e feiner fpdteren 2;ragcl»ien alö etwa^v '^^^ feiner fonftigen 9?atur

* @onnett66.

9?acf) 9Jaft reo Xcteö tocin' irf) ocf( 93ertaugen,

mübe, 5U fc^n bie reinftc Zxeu »erfc^rrcren,

unb bürft'geg 9]irf)tö mit fieitrem SrfimucE bedangen,

unb caä 93erbienft 5um 33etttifta6 geboren.

Un£> gclfne (Sf)ren fcf^mäfilich \ci\id} fergeben,

unb jungfräulicf)c S^ugenb rc^ gefcftänfet,

unb gan^ entwertfiet aüce reifte Streben,

unb .Rraft an latjmee Siegimeut oerfct^wenbet.

Unb Äunft im 3ungen5aum ber Dbrigfeit,

unb ©eilt mit alberner denfur befiaftet,

cinfacfje Xreu niienannt (S'infälrigfeit,

unb ©ut ücn i3ijä gefangen unr >jer^aftet.

SWute »cn all bem n?dre 5!cb mir lieb,

nur tiap mein greunb tann einfam f)intetblieb'.
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fernab gelegen, eingegeben ()ätte. 2ßtr fprec^en biefe SBamung au§,

weil un6 aud^ f)ier itnfere 9iomantifer auf eine falfc^e '^ai)xW ju »er;

leiten [neigten. 2ßil^e(m (S(!^IegeI ^atben .^amlet ein®ebanfentrauer=

f^jiel genannt, baö butrf) anf)a(tenbeö unb nie befriebigteö 9f?ac^;

ftnncn über bie nten[c^(id)en @c^i(f[ale, über bie büftere 93erwcrren:

f)eit ber Sßeltbegebenl^eiten eingegeben tt)äre. 2)aö griff bann griebricf)

@(i)Iege( in [einer Siteraturgefc^id^te auf unb fpann eö weiter auö

:

er fanb in (Sf)afe[peare ein tief [c^mcrj(ic^e6 , f)erbtragi[(^eö SBefen,

ein abgefonberteö, t^erfc^Ioffeneö, einfameö ©emütt) — in bem !l)i(f)s

ter , ben eben biefe 9?ümantifer nic^t genug um [einen 2Bi^ unb [eine

Suftigfeit bewunbern fonnten! in bem 9Kanne, ber auf bem großen

SKarfte beö Sebenö ber Äenner unb SÄäfier aller ©efc^äfte unb |eber

9lrt beö 3Serfe^reö war ! 1)ie[e «^ritifer trugen ibre eigene 3Serwors

rent)eit unb ^fa[irt^eit in bie fräftige 9^atur l^inüber, beren '^Üftaa^

in ber %i)at i^nen nic^t gegeben war. @^afe[peare f)at in ^amlct

[elbft bie[e matte 5?er[enfung in unbefriebigte (Stimmungen, bie[e6

3una^e[pät)en in bie trübe (Seite ber SBelt in [o obj[ectit>er (Sd^arfe

gejeic^net unb ftet)t in [o ^eUem unb fiarem Sid)te über b{e[er 5(rt

oon 33erworrent)eit, bap eben bicf 6tü(f alö ein (Sieg angefe^en

werben müpte, in bem er baö, \va^ i^on biefer 9lber in i{)m war,

überwunben f)aik. 3ßenn i^n [olc^ eine trüb[elige , e(egi[c^;büftere

©timmung bauernb bet)err[(^te, [o l^ätte er unmöglich bem ^amlet

jur «Seite jene frö{)Ii(^ften [einer Suft[piele, unb mitten im ©ruft

ber ^Iragöbien [ortwäf)renb bie bfttevfteu (Scenen üoll ungetrübten

;^umoreö [(^reiben fonnen. Sißaö er au^ in ben [päteren 2!rauer-

[pieten, im 9J?acbetI) unb Sear, f)erbe6 unb graufanieö [d)ilbcrte, bitbc

jic^ 9?iemanb ein, ba^ ber 2)i(^ter baö weniger gewupt unb empfuns

ben l)ab(:, alö wir e6 empfinben; eö war [eine 5U'>[id)t, baö ^arte

unb ©ewaltige barjufteüen, unb [ein ß^irtgcfüt)! mitten in biefen

(Stürfen liegt immer ber ^erbf)eit, bie ber Stoff »erlangte, bic^t jur

6eite. 3Ber Sl)afe[peare in bie[er legten ^tit [eineö ?eben6 [(^wer-

müt^ig üer[unfen glaubt unb mit 2Bül)lge[aUen auf ben büfteren 35iU



©ritte ^etiobc bcr bramatifd^en 2)ic^tung ©^a!efpcare'3. 9

bern jener ^^ragöbien verweilen fief)t, ben woüen voix nur auf ben

(S^mbeüne aufmerffam machen, wo ber 'Dicl)ter bie 93ern)orren^eit

ber 2ßeltbege6enf)eiten, if)re fc^elnbaren SBiber[vrüd)e , ^i^Uäna^z

unb lln^Kben rec^t etgentdrf) jur 5(ufgabe unb jum ©egenftanbe ge=

nommen bat unb wo er fie in eine Harmonie auf(ö6t , bie in biefem

©emüt^e jebe flache Unbefriebigung, jeben fd^wacben 2BettefcI, jebe

innere 3frriffen{)eit gänjlic^ auöfc^lieft unb unbenfbar mad^t.

!Die (Stücfe ber jweiten ^eriobe @^afefpeare'6 breiten firf) t»or=

jug^weife um Siebe, greunbfc^aft, QSaterlanb, um alle bie f)eingften

^Regungen, bie einen Süngüng jumeift ju befd)äftigen pflegen ;
^u

bem über^errfc^enben ©ebanfen in allen biefen <£tücfen glaubten mir

ben (Sc^lüffcl in ber eigenen 9?atur, ber ©efci^id^te unb ben 3Serf)a(tj

niffeii beö 2)ic^terö ju ftnben. 3)ie SBerfe ber brüten ^eriobe breiten

ftc^ ben ®egenftänl>en unb 3ntereffen narf) weiter au^ nac^ bem

wac^fenben ©efic^t^freife beö reifen ^[Ranneö, fte gelten fc^ärfer in

nodj tiefere Probleme beö ?eben6 forfc^enb unb auflöfenb ein. 6ie

f(^eiben fi^ in mef)rere ®ru)3pen auöeinanber, wo wir ^^rauerfpiel,

^iftorie, romantif(^e6 (5cl)au[piel in noc^ reinerer, gefonberterer ®cj

ftalt unterfd)eiben fönnen aU voriger; unb eö ift eigen, baf in biefen

©ruppen bie t>erfc^iebenen bramatifc^en ©attungen jugleic^ mit t>er=

fd)iebenen ßeiten unb Dertlic^feiten, in benen fte fpiclen, jufammen=

falten. 3)iefe auffallenbe unb einlabenbe ©ruppirung beftimmt unö,

öon ber genauen ßi'itfolge ber Stücfe in unferer ferneren S3efpred}ung

abjugel)en. 9Bir machen, mk wir bereite angebentet babcn, mit

SBlaa^ für 'Sflaa^ ben Uebergang auö ber te^tbefpro(^enen ßuftfpieU

gruppe. 3^r liegen (^ronologifd) allen 5lnjeic^en na(^ bie ^ragöbien

üon Dtl)cllo, (Eäfar unb ^amtet am näd}ften (1600— 2) ; wir fc^ie-

ben ßäfar ^urüd .^u ben anberen römifd)en ©türfen unb rüden an

^amtet ba6 ©egenftüd baju, ben 9)?acbetl) (1605), l)eran, unb an

biefen Sear (1605) unb (E^mbetine (1609), bie wir in einem äbn-

liefen iBerl)altniffe jueinanber fef)en. 3n vier t»on biefen Stürfen

fte^en wir in ber ^eroen= unb SSl\)ti)e\W€it beö gaüifd)=germanifd)en
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Slltertfjum^ , wo ©^atefpeare nac^ Den gewaltigeren Seitienjc^aften

für eine großartigere Siragöbie fachte, al6 fte bie neueren ciüiliftrten

ßeiten barjubieten pflegen; »on tiefer Seite rei^t fid) if)nen DtI)eUo

von [eiber an. SSir bafjnen unö bann t»on biefen SBerfen auö, wo

ber ®eniu6 bcö Dic^terö auf [einem ©ipfel ift, burcb 2^rcilu6 unb

(Sreffica (1608—9) ben Uebergang ju ben brei römifc^en ^iftorien

('2lntomu6 1607, (goriolan 1610), in benen biefe ©attung gtei(^'

falU^, wegen ber minberen *^J[bf)ängigfeit öon üaterlänbi[d)cm ©toffe

unb wegen ber reineren £luelle, auö ber [ie ge[d)öpft fmb, ^u reinerer

©eftalt auSgcbilbet ift. 3f)nen fügen wir Simon (1610; an, um

bie !l)arftcüungen auö ber alten 2BeIt t^oüftänbig nebeneinanber ju

[teilen. 5luö biefer ge[c^i(^tlid)en 2Öelt [^ringen wir bann in bem

SBiutcrmäbrc^cn unb bem «Sturme (1611) no^ einmal in bie phan-

ta[ti[ct)e SBelt ber 2Bunber im grellen ®cgen[a$e jurücf, [o tia^ wir in

bic[er britten ^eriobe bem[elben 3uge wieber begegnen, ben n)ir [c^on

in ber erften beobachteten, bap S^afe[peare wie in einer inftinctioen

9(?ötl)igung nad) ben i>er[(^iebenartigften Stoffen, ^tiUn unb ®attun=

gen jugleic^ griff, wie um fic^ in feine cinfeitige Stid^tung ober Stim=

mung feft ju bannen.

3n [ämmtlic^en SBerfen bie[er ^eriobe i[t Sl)afe[peare bem

nationalen, [äc^ri[(^en 23oIfed^arafter treu geblieben, nac^bem er ein=

mal ben italieni[c^en ,^unftge[d}ma(! abgelegt l)atte. 3n ^aö it)r

wollt [prad) fic^ am auöbrürflic^ftcn bie ^reube auö an bem alten

fd}Ud)ten 33o(föIiebe unb bem tiefen (Sinbrucfe, ben bie[e einfältige

Äunft yor bem gefuc^ten Stile jener 3)?obc).ioefte iwrauö ^at. 2)ie

^Jroben ber italienifc^en Si}rif ^ören nun ganj auf, bie 3ln[pielungen

auf t>k Sieber unb bie Sprud)wei0l)eit beö 3Solfeö werben häufiger,

bie Unnatur ber Goncepte tritt ^urüd, unb wo ferner noc^ ber 93ortrag

an Sd)wulft ftreift, wirb man faft immer bie §lb[id)tlid}feit ber (El)a=

rafteriftif gewal)ren. ^a^ ©ebrungene unb ©ewaltfame ber Sprec^s

ort wirb ftd) burc^ bie [pred)enben ©eftalten eineö DttjeUo ober

Goriolan erHdren; ber iliefftnn wirb nic^t me^r, wie [o oft in jenen
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(Soncepten, an fiac^e ©ebanfen oerfd)wenbet, er wirb t?on bem jebe6=

maltgen ©egenftanbe geboten fein. 2Baö bie S(eufernd)feiten Per

:poetif(^en 9tebe angef)t, fo wirb ber Dieim immer mehr auf ge{)c6ene

Stellen, auf (Sentenzen unb Sc^lu^ferfe befc^rcinftj ber ^au ber

Jamben wirb freier unb regeüofer; in jener ^^rcbuctiöen ßdt an ber

Scheibe ber 3af)rf)unberte {)errf(^t bie ^rofa auperorbenttid) ^or.

@ei eö in biefem leichteren SSortrage, fei e6 in ben erf)abenften patifC-

tifc^en Stellen, fei eö in ber iSprucfcTOei^f)eit, wie fie in jener foft^

baren güUe im ^amlet unb ^^roilue niebergelegt ift, überall {jt

Sl)afefpeare, in öiegenftänben, 3been unb formen in biefer Cße^

riobe noc^ weit t^orangefc^ritten; wie benn in if)x faft alle bie grop=

artigen 2ßerfe beifammen liegen, na^ benen man immer juerft greift,

wenn ron 8l)afefpeare bie Dtebe ift. Xie englifc^e Sprache warb

unter feinen hänfen neu geftattet, wie l^ie unfere unter Sutber'«*, unb

mit <Btol] äußerte 9)Zere6 t)on \i)m: 9Bie Stolo gefagt, bie SOJufen

Würben, wenn fie Sateinifc^ fprec^en foüten, mit ^lautuö' 3unge re;

ben, fo fage er, fie würben in S^afefpeare'ö feingefeilter jRebe

fprect)en, wenn fte (Snglifrf) fprecben wollten.

Unb ^ki^ „fetngefeilte Diebe" war biefem X\d)Ux fo natürlich

gegeben, baf er in ber Xi)at bie geile nie gebraud)t l)aben foU. 2)ie

Herausgeber feiner 2Berfe fagten eö mit 33ewunberung unb 5Ben

3onfon mit 3;abel, bap man in feinen ^anbfcbriften faum einen

Strid} gefunben i)abe. 33en ^onfon, bem bd all ber 3]erel)rung un;

fereö Xic^terS, ju ber er fic^ in feinen discoveiies betennt, ber Slicf

in baö innere ©l)afef)3eare'ö bod) »erf^loffen war, wünfc^te, er

i)ätk taufenbe von Strichen gemacht unb t)ätte ben ©ebrauc^ »on

feinem Si$e ebenfo in feiner ©ewalt gehabt wie ben SBi^ felbft; er

fanb auf if)n anwenbbar, wa6 Sluguft oon ^atteriuö fagte: suf-

flaminandus erat ; bamit il)m nic^t ^ier unb Da Säc^erlic^feiten

entwif(^t waren , mc in bem 3Serfe (ben wir in unferem Z^xU an--

berö lefen):

Caesar did never wrong, bul uith just cause.
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2ßie baö Urtf)eil \e^t über ©l^afefpeare läuft, [o fielet nun ^Jiemant)

mel^r, baf ber ©ebrau^ öon feinem 2Bi$e irgenb fd^limmer gewefen

tt)ore a(0 fein 2ßi^ fetbft. feilte er ir>enig im (Sinjelnen, in ber

3eire, (tt)orauf in ber Z^at bei befreunbeten ®^aufpie(ern , in 2ßer=

fen, bie nur für 3(uffü^rung gef^rieben njaren, wenig anfam,; fo

tt)iffen wir woi)l, bap er im @anjen fef)r wefentlid)e SSerbefferungen,

ja tJÖllige Umarbeitungen mit feinen 6türfen üorgenommen ^at. 2)er

^emmf^uf> aber, ben S3en 3on[on ©l^atefpeare anlegen wollte,

l)ätte 6f)a!efpeare wo^l ju S3en ^onfon gemacht. 2luf biefe ®efal)r

l^in nehmen wir ben SiJJann lieber mit allen feinen geistern, wenn

man fle un6 jeigen will! 2)enn jenen dtirten SSerö, wenn er auc^

einmal fo gefc^rieben ftanb, mag ein gebaut für Unftnn l)alten, ge^

wif wirb e6 fein (Eäfarif^er (Staatö-- ober »^riegömann tl^un. 9Bo

fo ü)3piger 2Bud^6 ift, ift übrigen^ ber 5lueiwud)6 nicl)t bloö üerjeit);

lic^ , nict)t bloö un»ermeiblid) , er gel)ört ju bem 5[Ranne unb feinem

SBefen unb !ann bie ^kbe ju ber wunberbaren 9'iaturfd)öpfung nie

beeinträcl)tigen. 2)a6 wirb jeber Sefer erproben , ber jtd) ben weifen

9iatl) gefagt fein lief, ben <£l)afefpeare'6 j^rfwnbe in ber QSorrebe ju

feinen SBerfen (1623) ntebergelegt l^aben: ,,Sie6 il)n alfo, unb wieber,

unb wieber; unb wenn bu il)n bann ni^t liebft, gewif, fo hift bu in

einer augenfc^einlic^en ©efa^r — il^n ni^t ju oerfteljen!"

6^afefpeare fiaxb im 3a^re 1616, am 23. $lpril. @^ fc^eint,

er war längere ^dt franf gcwefen unb l^atte beöljalb fein ^^eftament

gemad)t. !2)aö ©erüc^t, baö Pfarrer SBarb in fein ^^agebuc^ auf-

zeichnete, Sl^afefpeare l)abe bei einem 33 efuc^e feiner l^^^eunbe 33en

3onfon unb !Drai)ton ju ftarf gejec^t unb fei auö biefem Slnlaffe an

einem ^^ieber gefiorben, ift bal)er nic^t fel)r glaubwürbig; fd)on baf

bie Ueberlieferung ber (Sage t>on ©reene'ö ^obe fo äl)nlid) ift, mad^t

eö t?erbäd)tig. !l)ie SSer^eiratung feiner beiben 2;öd}ter t)atte ber

!Did)ter erlebt; fc^on mit 45 3;a^ren war er ©roßüater geworben;

feine gamiüe lief er wo^berforgt jurürf.

^ad) feinem Höbe warb i^m in ©tratforb (fd)on »or 1623)
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feine Süfte jum 2)enfmal gefegt, üon ber bie 9J?einung ber <Ba^=

Derftänbigen ift, ba^ baö ©efici^t na^ einer üobtenmaöfe gearbeitet

fei. 2)ie befreunbeten Herausgeber feiner SBerte jogen eö t)or, 1623

ein anbereö 33i(b oon bem !Did)ter biefem 58u^e beijugeben, ba6

f^mäler, geiftrei^er, ni(!^t fo aufgef^wemmt ift wie bie 33üfte. !Die

3eitgenoffen nennen (5f)afefpeare einen fc^önen, W)o]^Igefta(teten

SiJJann, iinb bamit ftimmt bie f)ol^e (Stirn unb baö grofe, ftare,

rui)ige 3(uge biefeö 23iibe6 wol^I jufammen. S3en ^onfon rüf)mte

bie 5le^nli(^feit beffelben; e6 ^at ju taufenb t»erfc^önerten (So^^ien

Stntap gegeben. !Denn an fic^ ift eS eine fe^r unöotlfonimene 3^^=

nung, au6 ber man eben nur baö entnet)nten fann, baf biefer geiftig

normale 9)?enf^ auc^ för^jerlic^ fel^r regelmäfig gebiibet tvar , wai

in ber ß^ic^^^ung wieberjugeben, o§ne lebloö unb fab ju werben, hc-

fanntUd) immer baö fd^werfte ift.

2öir folgen bem 2)i^ter ie^t burc^ bie 9?eif)e ber Strbeiten feiner

fpäteren Sebenöjeit unb fuc^en bann am ©c^luffe, inbem wir auf bie

(Srgebniffe unferer SSetrac^tungen jurüdblicfen , feine bi^terifc^en,

ftttlic^en unb inteltectuenen (Sigenfc^aften noc^ einmal jufammenju-

faffen ju einem ®efammtbi(be, baö unö bie inneren 3üge biefeö

gropen ©eifteö möglic{)ft fprec^enb vergegenwärtigen foÜ.



Müa$ für Maa^,

!Die tieffmnige Slber, ireld^e bie SBerfe au6 6l)a!ef^eare'ö le^*

ter ^eriobe fo auffallenb fennjei^net, f^Iägt gleich in t>em hart an

bie le^tbef^roc^enen Suftfpiele angereif)ten !l)rama, i)}taa^ für '^aa^,

in i^ren öoüften ^ulfen. (S6 ift 1604 aufgeführt worben; man 'oev

mutzet eö ni(^t »iel früf)er gefc^rieben. 2)te ©runblage 6übet eine

italienifc^e ^'JoweUe in Oiralbi Sintl^io'ö ^efatomitfji (8, 5.), bie

in 2Bf)etftone'ö heptameron of civil discoiirses 15S2 überfe^t ift.

3)er ^arte unb umt)ot)It^uenbe 3nf)a(t biefer ©rjä^Iung ift in ber

Äürje biefer. DeS .^aiferö (5tattf)alter in 3;nfprucf, Surifte mit

9?amen , ber in ber Slbtvefenl^eit beö gürften mit ber 0{e(!^töpftege

betraut ift, r>erurt()eilt einen Jüngling tvegen beö 3Serge^enö, baö in

9J?aaf für Waa^ ßlaubio jur ^aft fdüt, jum S^obe; er t»erfüf)rt burd)

baö boppelte 2}erfprec^en ber (Sf)e unb ber freigäbe if)re6 ^Brubcrö

bie fürbittenbe Sc^wefter ((Sritia) ju bemfetben SSerge^en, n>egen

beffen er ben 33rubcr öerurt^eilt f)atte, unb tä^t bann biefen ben*

noc^ f)inric^ten unb ber (Sc^wefter bie Seiche in'ö v^ouö fd}i(fen. 2)er

Äaifer loerurt^eilt ben 6tattt)a(ter ©ritia ju f)eiraten , um bann ent=

f)auptet ju iverben. 2luf i^re gürbitte wirb if)m baö Seben gefc^enft

unb fie bel)ält i§n jum ©atten.

2)erfelbe 293()etftone , ber biefe 9^ot?eUe überfe^te, 'i)atk \ä)on

üorf)er (1578) ein je^nactigeei (Stüd über biefen ©egenftanb, ^ro?
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moö unb ^affanbra, brucfen (äffen, bo6 nie aufgeführt werben ift.

6d}on@r füllte baö 53ebürfmp, ben abftofenben 3nf)a(t ber ^r*

jä()(ung ju milbern. ^a ba6 (Stücf burd^ feinen guten 5(u6gang ein

?uftfpiel werben mufte, fo verfemte er bie ernfte ^anblung mit bur=

(eöfen ßwifc^enfcenen, bie ben ©inn berfelben carifiren, unb fo bem

^einU(^en (Sinbrucfe ein ©egengewic^t ju galten fud)en. 1)er fünbtge

SSruberwirb, wie bei ®{)afefpeare, ni^t t)ingeri(^tet ; ber Werfer*

meifter läpt i^n frei unb bringt ber (g(()Wefter bafür ben Äopf eineö

©eftorbencn al6 ben i{)reö SBruberö. 3m Uebrigen ift ber QSerlauf

fo wk in ber ^^foüeüe.

©^atefpeare feinerfeitö f)at bann in Sßlaa^ für Waa^, inbem er

2Bf)etftone'ö @pur t)erfo(gte, bie %ahd noc^ mef)r gereinigt unb gc*

milbert. 3)er Äopf beö ©eftorbenen wirb hei if)m nid)t ber (5(i)we*

fter gcbrad)t, fonbern, in'einem natürlid)eren unb weniger graufamen

ßwecfe, bem 9tid)ter. 2)er %aU ber (5d)wefter wirb burd) bie (Sin=

fü^rung unb Unterfc^iebung ber früheren 93er(obten beö S(nge(o »er«

mieben, unb fo ber Z^dl ber @efd)id)te neränbert, ber fd^on barum

ber wiberlic^fte ift, \vini bie SSermä^htng mit bem 9J?örber i()re6

33ruberö, ober mit bem, ber an if)m ben ©eric^t^morb wenigftenö

ju »oUjiefien befaf)!, etwaö ungemein .^erabwürbigenbeö für baö

müh f}at

^nd) fo aber wirb bem 6tücfe in bem @efüif)Ie ber meiften

fieutigen ?efer nid)t aUe6 3tbfto^enbe in feinem Snl^atte genommen

fein. 3ßir mögen eö bem 2)id}ter nic^t »er5eif)en, bap er bie f)arten

Stoffe ber itaUenifc^en 9f?oöeÜiftif ^ier, in (Snbe gut SlUeö gut unb

in (Si^mbeline auf bie 53üt)ne gebrad^t ^at unb bap er unö jumutfiet,

mit bem empfinbiic^eren Siuge im auögefüBrten 33i(be baö ju feF)ert,

waö bie (Srjäfjtung an bem ftumpferen D^re weniger einbringli^

ttorübergieiten läpt. '"Maa^ für 9J?aa^ wirb jwar in bem fittfamen

©nglanb aufgeführt unb felbft of)ne Äürjung unb 9f{einigung aufge*

fü^rt, unb bie (Srfaf)rung fann fo gemacht werben, baf grabe bie

3)arfteüung au^ wieber üieleö milbert, wci^ unö in bem 6tücfe an*
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ftößig erfc^eint. ©leic^wo^I f)at e6 'oox ben meiften englifc^en 33e=

urt^eilern, ben Runter, ^nigf)t u. 5(. feine ©nabe gefunben; fogar

ein 33eTOunberer wie Sokritge nannte biep ©tücf baö peinücf)fte ober

öielmebr baö einzige peinliche SSerf unter «Sbafefpeare'^S 3)ramen.

!Die fomifcfjen unb tragifc^en Zbdk fanD er gleid) na^e an baö Sßer-

ab[c^euungöwürt>ige grenjenl», bie einen »ibertic^, bie anbern [d)re(f-

Ii(^; bie 33egnabigung unb 3Serf)eiratung 5lnge(o'ö nannte er ent-

würtiigenb für ben weiblichen (Sbarafter unf ber gorberung ber

ftrengen, aufgebrad)ten ®ered)tigfeit nic^t gemäß; benn ©raufam*

feit mit Suft unt) fc^anbbarer 9liebertrcicl)tigfeit vereinigt fönnten

nic^t tjergeben werben, weil wir fte nic^t innerii^ bereut teufen

fönnen. — 5)ie[e StuöfteUungen werben unwiberfv^rec^tic!^ fein, fo-

ba(l> mt unö auö tem inneren ©ange ber •Jp)anblung unb ber 9catur

ber v^anbelnben überzeugen muffen, baß iif ber 5;bat eine aufrichtige

Diene bei 5lngeto unbenfbar ift, unb wenn wir annef)men, bap bie

„ftrenge, aufgebrachte ©erec^tigfeit" bie einzig waf)re ©ercc^tigfeit,

bie in Diefem gaüe wof)l angewanbte ©erec^tigfeit ift. ^ierju ift

nöt^ig, baß wir, wie immer, auf bie ^Jlowe ber ^anblungen ju*

rücfgcf)en unt» tcn pf\)c{)oIogifcf)en 3ufammenf)ang Derfelben auf^

becfen.

(Sine 5tot)ette, auö S^afefpeare'ö 6tücf gefcf)ö)}ft, mit aUen

ßügen feiner Sf)arafteriftif unb feiner 2)arfteUung ber 2Serf)ä(tniffe

auSgeftattet unb neben bie urfprünglicfce Cluelte ober neben eine

Sluflöfung teö Stücfeö »on SB^etftone gefteUt, würbe am einfa^ften

unb fc^lagenbften ben wunberbaren Slbftanb »on 2)ic^tung unb 2)ic^»

tung fühlbar machen , ber unferen ^oeten fo einjig unb abgefonbert

f)infteUt. 2Be(c^ ein 9leic^tf)um t>on (Srwagungen tritt unö auö

6f)afefpeare entgegen, fobatt» wir ben 53ebingungen nacf)fragen, auö

benen er bie r>orIiegenben Xl}at\a(i)cn erwac^fen iäßt! SBeld) eine

fliefe ber (5()araftere, bie f)ier ^anbeln unb bie un6 fcfcon eine §Iuf=

merffamfeit abjwingen, e^e wir fte in jene peinlichen 33erwicfc(ungen

verflochten fef)en! SBelc^ eine Äü^nf)eit, bie ebelften ©eftalten in
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eben biefe gebäffigen Sßerwicfefungen ju biingcn, gerabe aU ob c^

gdüe, bie (Sd)tt)ierigfeltcu , bie inneren SBiberfprüc^e ber .^anblnng

no^ ]u bäufenl Uni» Dann, tt)d(^ ein umfid)tiger 5(uf6an von 3Ser=

I)d(tniffen, bie un6 üon üornberein beruhigen über Die nnf)eimlict)en

5Sörgänge nnb unö a^nen laffen, tap fie nic^t jn aUsufc^ümmem

Snbe führen werben

!

SBie meifterlic^ ift gleic^ ber 5Boben ber öffentlid)en SSerbdltniffe

bereitet, auf bem ber Dtrf)ter biefe (Sitten, biefe Gbaraftcre, tiiefe

sßorfäüe f)eimifd) gemad)t f)at! X>ie @cene ift nad) 2ßien gelegt.

^ier „bampft unb ftebet 6i6 jum Ueberfd)äumen" eine 33erberbnip ber

©itten, bie in ber ®efeüfd}aft alten ^^nftanb untergraben bat. 2Bir

iverfen in bie ©efängniffe unb in bie greubenfjäufer einen SItrf, ber

uuti ben Umfang unb bie ^red^beit ber berrfc^enben 3i'9fltc>ft9ffit

beurt^eilen iä^t; mx fe^en auf ber Strafe bie loderen ©efeüen, bie

von ber greii^eit »ollen Oebrauc^ mad)en, mit ber bie üble @itte am

©efe^e i^orbeifd)lüpfen barf. 2)ie Un5ud)t ift ein aügemeineö öafter

geworben. ?lller @eban!e fd)eint nur mit J5''ii^l''^ftt »tib (Sitten biefer

^Jlrt aufgefüllt. 2Ber fid) bem üblen 9iufe nie blo^geftellt bat, wie

Slngelo, wirt» ntd)t für einen ganjen unl» beilen 9}tann angefel)en;

ber ^erjiog, ber nie mit 2Beibern in ^i3erfel)r geftanben, entgeht ber

giftigen 3^1*^9^ beö lei(^tftnnigen 33erleumberö Sucio nid)t; fetbft in

bem ^lofter, in ba6 fid) ber ^er^og verbirgt, glaubt ber 35ruber

Sboma*? im 5lnfange, eö treibe ibn irgenb ein galantcö ^Ibcnteuer

an biefen Drt beö ©ebeimniffeö. 2)ie beftcbenten (Sinfd^icinfungen

ftnb niebergeworfen, ber Sfiic^ter wirb von ber berrfc^enben ßügel^

lofigfeit an ber 9?afe gejogen, ba6 @efe^ ift, wie bem ^inbe eine

nie gebraud)te 9?utl)e, mebr ein Spott alö ein (Sd)redni§. (So gibt

ein ftrengee alteö Statut, ba^ bie Xobe^ftrafe auf Unuid)t fe^t. (5ö

ift al6 ju l)art feit 14 3abren, wie ber nad)^er bavon betroffene

(^laubio übertreibenb fagt feit 19 3a^ren, bei Seite gefegt worben

unb in 3}ergeffenl)eit geratben. @ö war eine 53ogelfcbeud)e, fagt

II. i
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Stngelc t)a»on, rie burc^ UnbewegUd)fc{t imt @cirohn^ctt füi: bie

9iaubt?ögel mebr eine ßiifi^uc^i^f^^tte alö ein Srf)recfcn gcworten voar.

-Der t'te^ ®e[e^ fo \)attc einfc^Iummcrn laffcn , ter legierenbe

«Öerjog, that e6 au& ^erjen^güte imt» angeborener 9JZi(t>e. Gr felbft

glaubt fid) baö 3^ii9"^P geben ju dürfen , baf er [ogar bem 9?eibi=

[c^cn ein (Soltat, ein Öklebrter unb (Staaiemann [(feinen nü'tffe.

6r bat tiic erbabene fittlic^e 51nfic{)t, iia$ ber .^err[d}er unb Dtiditer fo

f)eilig a{6 ftreng fein muffe, ein 50?ufter für Slüe, Jlugenb wie er

gebt unö Önite wie er fte{)t; ber gilt ibm für einen Sivirannen, ber

Slnbcre ftraft um gebier bcnen er fclbft verfallen i]t. Sein ganjeö

9?atureU ift ta6 eincö 9)?anneö i^on 9)Mfignng, üon (Sanftmut!) unb

©elaffeubeit, fein ganjeö Streben baö cine^ befonnenen 2Beifen. S'r

liebt tia6 3Solf, aber er mag feinen lauten 23eifall unb 3ubrang

nid)t, er l)alt ben nic^t für einen 9)?ann l'^on reifem Urtbeil ber eö

tbut. (Sr ^at einen 3ug jur (Sinfamfeit unb fpielt bic jRoUe be^

9}?önd)ö vielleicht nod) beffer al6 bie bef^ @taat6manne; fein ernfteö

53emül)en war ftetö fic^ \db]i ju fenncn^ aber aud) ^k SOicnfc^en ju

fennen unt' bie 2Berf^euge feinem Oiegiment^ ju prüfen , ift il)m eine

§lrt ^ebürfniß. ^iefc umfid)tige 9Beti5l)eit, wcld)c bie '3)inge nid)t

fd)roff unb au^ (Einerlei ®efid)t6punfr fielit, verrätb fic^ auc^ in fei=

nem Q3erl)alteu in jenen Sitten ober Unfitren beö SÖieuer 23olfe^,

t)ie allmäl)lig ju einer ^ö^e gewad)fen finb, ^u weld)er ber ^ürft

nid^t mebr ftill fi^cn barf. (5r felbft ift nid)t finulid}er 9?atur, aber

er bcurtbeilt nic^t wie 5lngelo bie weld)e c^ finb mit unbilliger c^parte

unb Strenge. 3» bicfcm milben ©inne ^at er jene ftrengen Oicfefie

einfd)lafen laffen , aber er l)at baburd) bem Safter freien Sauf gege;

ben; bicfe grüd)te feiner @üte fd)redeu inn auf ^ur Slb^ülfe. 9(ber

felbft inbcm er nun jur Strenge greift, läft er biefelbe bo).^pelfeitige

(Srwägung walren, bie ibm überall eigen ift: er bebenft, Va'^ e^

ti)rannifd) unb l)art wäre, wollte (Sr felbft, ber erft bur^ feine !2äf=

figfeit ber ©ünbe gleid)fam einen ?sreipa^ gab, plöt^ilid) jur Strenge

überfpringen. (Sr entfernt \id) baber unb trägt einem Stattbalter



auf, biefen Uetcrgang von tcr biö^erigen laren 9ted)t^pffcge ^u ber

neuen ©infc^ärfiuig tci alten, ftumpf gewortenen, ftrengen ©efe^e

ju ntad)en.

3u tiefem Soften wäf^(t er, in einer woMeru^ogenen unt> tur(fe=

gc()renen Slbfic^t, nid)t ten 9J^ann, ber bafür junäctjft in %ma,c fom=

inen foüte, bcn (5'6ca(uö, ber i6m, bem ^er5oge, an tveifer Tlä^U

gung unb gerechtem ©eifte gteic^, an jRang am näd)ften, mit aüen

(£igenfd)afien eineö großen (Btaat^- unb JKed)tefunbigen auogeftattct

ift , fcnbern ben jüngeren Ringele, ben [eine ftrengen Sitten nnb

feine fefte (Sntf)ultfamfeit gerabe jum ^rocd ber 9^ürffüf)rung jener

fd)ärferen 3uc^tgefe^e ^u enipfeMen fd)einen. 2;iefen SJtann umgibt

ein .^eiligenfd^ein unb ein unantaftbarer 9?uf ticn Unbefc^oltenfjeit

unb reinem 3Bante(. ^n ber feltenen (5rfd)einnng eine^ i^erein^etten

iStoiferö mitten in einer f\>baritifd}en (Stabt ftebt man if)n nur in

ernfter, n?ürbiger Haltung , mit gefegtem ©efic^t unb überlegtem

QBorte, al^ ob er jebe 3^borI)eit fc^eud}te ftc^ tjor if)m ^u öeifried)en.

T*er ^er^og nennt if)n ftreng unb fc^arf; er geftef)e !aum, \^aB fein

S3hit fiie^e unb 1>a$ fein ^önttger mein' nad) 58rcb al© na<^ (Steinen

ftebe. Xen (eid^tfertigen 2Büftiingen gilt er für einen fd)neeb(ütigen

©etel^rten, ber jum ©ennnn ber Seele mit yaften unb Stubiren ben

natür(td)en Stad)el Der Sinne in fid) abgeftunn^ft f)at. (Sr feibft

barf fic^ im fd)Weigenben üiati) feiner Seele geftef)en, ta^ SBcÜuft

ibn nie angcn\inbe(t unb bap er über ber ?J?enfd)en 93erIiebtBeit ftetc

ge(äd)e(t i)abc wie über eine ^eräd)t{ic^e unb unbenfbare Sac^e. ©r

ftef)t nid}t an, a(6 ii)m (Söcaht^ fpdter bei feiner Strenge gegen bie

Sittenlofen bie 9J?öglic^feit einer äbnlic^en 5^erge^ung t^on feiner

Seite 5u bebenfen gibt, Strafe unb ^^abel auf fid) f)erabi;ubefd)WÖ!

ren mit ber ftoi^en ?(ntti^ort: ee fei ein Slnbere^ in 33erfud)ung ^u

fcmmen, unb ber 9^erfud)ung ^u erliegen. Xap tiefe Siugenb unb

ßntbaltfamfeit bei fo riel 3ugenb gejnningen unb überi^>annt ift,

beweist fd)on bie ängftlic^e Sorgfalt, mit ber 5lngelo auf ben aupe^

ren Sd)ein mebr i)äU , nlö auf baö innere SBefen. (ii ift ftets? auf

2»
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ter ^ut vor bem 9leit»e, er f)at t»ett rci5barrten (S'f)rgeij, ben 9tuf be^

Untabe({)aften feinen 5(ugenMtrf ju »erlieren. Xiefen (Ebrgeij, tiefen

(Stolj auf [eine S^ugenb wagt er [ogar allein unb im <£elbftgefpräd)e

laum fid) [eiber ,^u gefte&en. !l;iefer G^rgeij bangt mit [einem c\)u

[üd)tigen Streben nac^ äußerem 9iang unb SSürben, unb biefeö mit

jenem innig 5u[ammen. (Sr hat fiel) tief i^erfenft in W (Stubien beö

Staate unb beö 9le(()t6, er bat über biefen ernften 33e[d)äftigungen

in ber 3;^at ^a^ 33(ut unb bie Seibenfc^aft in fid^ jurücfgebrängt, er

bat ftct) gleichmäßig ftrengc unb unbcugfame ©runbfä^e au^gebitbet

für [ein intltd)eö Öeben unb 3Sert}aItcn, für bie Sßi[[en[c^aft be^ 9^e^t0

unb für bie $rari6 be6 (Staateimanneö unb Otid^tcr^, um fi^ mit

alten biefen (Sigenfc^aften jugleic^ auf bem 9Bege ber ßltre i^oranju*

bringen unb ^u empfel)Ien.

3^ie[em unnatürlid) gcfvannten ^Beftreben [iebt nun ber [eelen^

funbige ^erjog in bem brauchbaren, »er[prec^enben , t>on ber 5ffatur

reic^ begabten jungen 9Jlanne ju. (Sr [c^eint aber [einem auferen

poIiti[c^en, wie [einem inneren fittlid^en (S1)rgeije ju mißtrauen unb

bie ©elegenbeit ift ibm wiüfcmmcn, ibn ^on beiben (Seiten jugleic^

auf bie ^robe ju [teilen. Xer forfc^enbe unb beobacf)tenbe %nxft

hat ihn belau[cl}t, wie er in einem wenig befannt geworbenen um^

[c^leiertcn 33erbältnif[e fic^ benommen l)atte, unb biefe (grfal)rung

fehlen tl)n jweifelbaft gemacl)t ju baben, ob ber talentvolle ÜJJann

nic^t auf bem 2ßcge fei, in [einen ebrgeiiigen S3e[trebungen ein blut=

lo[er Slöcet, ein t)crjlo[er 3urift unb ein egoi[ti[d)er Xiplomat ju

werben; ob nic^t ber gleißneri[cl)e Sd^ein be^ 2!ugenbl)aften me^r in

i^m wiege alö bie wirflic^e , noc^ ungeprüfte 3^ugenb. 2)er ^crjog

l)at erfahren, ba^ biefer Slngelo mit einer 5}tariane verlobt war, ber

Sc^wefter eineö eblen unb berübmtcn Seebetben griebrict). 3)iefer

53ruber »erunglücfte vor bem fcl)on beftimmten ^rauungötage mit

feinem Schiffe unb mit bem .!^eiratögute ber Scl}wefter, unb ber

Bräutigam war graufam unb b^irtl)er}i9 genug, fte, bie ibn nun

ii^eber mit ibrem SSermögen no^ mit ibner 53erwanbt[(feaft weiter
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fördern fcnute, ju ^crlaffen, ja, um feiner .^anbhingemeife eine gute

%axbc ^u (eif)en, (Sntbccfungen über ihre t^eilc^te (Sbre üorjugebcn.

5tuc() in biefem 3»9c ift bn6 ftol^e (Smporftreben nac^ 9tang, 5Beft§

unt> ?(nfef)en unb ba6 grünten mit einer ^cd)fi empfinbli^en Sitt=

licf)fcit jugleic^ erfennbar; ber Tic^ter f)at ihn weife ^crau^gcfchicft,

wie in 5ßie( Särmcn um 5fiirf)tg ßlaubio'^ erfte ^^äufc^ung feiner fpä=

teren, um ben (J^araftcr bcftimmter au^jujeidjnen. :l)er ^erscg will

nun 2{nge(o, inbem er i^m bie Stelle beö Stattl^atterö überträgt, in

ber boppettenSlbfic^t prüfen, wie er in bem gegebenen großen <B\'ieU

räum fid} bewegen, ^u welchen (Schritten ibn feine Sittenftrenge be-

ftimmen unb welchen (Sinflup feine neue Wladjt über feinen (5baraf=

ter üben werbe. X;er v^erjog felbft gibt eine 9ieife t^or, beobad)tet

aber in ?f)?önd)ögewanb t»erfterft in näd}fter '^ähc alle (Sreigniffe.

Die Slrt, wk wir ben umfK^tigen ^D^ann nun über jebcm 3Soifatl

wachen unb gleicbfam S^orfcbung fpielen fehen, mad)t, ^a'^ un? ^ic

3Sorgänge, bie fic^ nun entwirfcln, beruhigter treffen; Daö ^ein(id}e

unb sparte in ibnen wirb baburc^ völlig gemilbert; e^ befinbct ftd)

in bem <Sd)aufpiete felbft ein überlegener ?i)?afc^inift unb 3ufc^auer,

Xfox bem unö bie ^anblung wie ein (Sc^aufpiel im 'Sd)aufpiele ^u

»erlaufen fd)eint; wir finb um einen fd)limmen 5lu^^gang ber fd^(im=

men ^änbel auf biefe Qßeife gan^ unbeforgt. 5ßon biefer ganzen

(Sinfleibung unb bem 3artrinn, ber fie eingab, ift in ber 9Jotjetle unb

in 2öl}etftone'6 (5tüc! feine 6pur ju finben.

9?un beginnt benn ber 2lmtölauf be^5 jungen, eifrigen Staati^-

mannet. Gr ^ief)t bie brafonifc^en 3iicfttgefe^^e auö bem Staube ber=

t>or; ba^ 9ted)t foll nid^t länger eine t>erfpottete 3Soge(fd)eud)c blei=

ben; e6 foll nid)t ferner auönabmölofe ©nabe l)errfc^en, fonbern

au^nal)m0lofe G«ered)tigfett. Xer ftarre 3urift ift eg aufrieben, ba^

bie 2Belt ^u ®runbe gebe, wenn nur ba6 9ied)t feinen Sauf bat ; er

bünft \id) menfd)lid), wenn er in ber Jp)iinbl)abung ber ©erec^tigfeit

auf '^lbid)rerfnngcn abficl}t, weil bei nad}rtd)tlofer Strenge bat^ (^U'fcl^

propbetengleid) bie Sünbc t»or ber dU'burt erftirft, ober ter erjcugten
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ben ^cim teu (SiituMcfeluiu] auytnütt. Sein mora{ifd)er Unti^iüe

imr» ba^ überbobenc ©efüM [einer eigenen S^einbeit nnifen ^u fei-

nem 5üiftreten mit, nnb au^ bae ©efüM [einer nenen SQBürbe ; eö

gefallt ihm, tic if)m übertragene „9tie[enmad)t" wie ein 9iiefe ^u

brauc&en. ßlaubio unb Sucio fehen 55eibe auc^ je^t jene 5tvei

9?eigungen [einer (£ee(e bei ber neuen 9?oUe bie er fpielt in Xf)ätig-

feit, [einen ^^ugenbftofj, bie Sud)t fiel) einen ^tarnen ju marf)en, unb

[ein Qßo^Igefaüen an bem neuen ©lanje [einer .:^err[6aft. Xer

iunge Btatt^aÜa (äpt nun ade lüberlic^cn ^ö^iuf^t in ben 5Sorftäbten

nieberrei^en; bie ©efangni[[e füllen ficb mit wibrigen 25erbred)ern

aller 3{rt ; auc^ einen jungen (Sc-len fe{)en wir wegen eine6 '!^erein=

gelten 93erge[)eit^ nad) bem Werfer führen , öffentlich , ^um 6canbale

t^er Statt; an ihm foll ein 93ei[pie( [tatuiut werben t^ae in bie Slugen

fäüt. £)b bie 3wede ber S(b[d)redung gerabe in ^Be^ug auf biiö Safter,

um ?ac e'o üd) banbelt, burd) bicfe Strenge erreid^t werben, baö

frcilid) [(feinen bie nvid)ften gofgen bie wir iwr unc [eben [e^r '•^wci-

felhaft ^u ii!ad}cn. Xie Kenner biefer Sünbe unD bie Kenner ber

'D?en[c^cn unter hod) unr» niebrig, bie hiciot^ unt> bie^ompeju^, ge-

ben unö tiie wenig tröftlid)e '^lU';?[tc^t , auöytrotten werbe bie ^u grop

angewad)[ene gamitie btefeo Öafterc^ nid)t [ein, wenn man nidit auc^

(v[[en iint' 2!rinfcn ab[(^affen wolle; wenn man um [einetwiUen alle

^öpfe wolle fallen laffen, fo werbe es balb an Äi>VHt'n fefjlen, Unb

X)0<i) jeigt ft(^ biep nod) nid)t alö bie näd)fte Sc^wierigfeit. Tlit ber

^JÜet^errei^ung jener 9©of)nftälten be^ Saftero finbet man baei Safter

feineöweg';? vertilgt, bae ©ewerbe wanbert nur auö unb ändert nur

ben ^la^. Die ®ewol)nl}eitfi[ünber laffen ftd) burd) feine 93er-

mal;nung unt^ Xrolning [d}rcden. Dabei greifen bie SBerfjeuge ber

®ered)tigfeit fehl: ber warfere (SÜbogcn, auö bem ®e[6led)te ber

Sogberrwt^, greift einen armen Sd}elm an, ber nad) ben Einbeulungen

beö Glowno gar uid)t fähig wäre ju füntigen, bieweil c^ in ^ll^

bogen'^o .^aufe fd)limmer beftellt unb feine eigene ^^rau pffenfunbig

ganj anterö [d)utbig ift alc^ ber iH'rhaftete „Sd)aum". Diep ift bcnn
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nad) S^afefpcare'ö SBeife bie buxk^U ^arobie bec ®erecf)ti9feitö;

Vficge beö Stngeto, ber ^ute^t ber @ünbe mef)r bloö ift, a(ö irgenb

einer feiner ;X)eIinquenten. 2)ie aber bei biefem (S^fteme ganj frei

mi^ge^cn, ba6 jinb gerabe bie SSerftccfteften imb ?ibgefeimteften, bie

ta^ &cie^ am erften tiefen foUte. (Sin Sucio , ber ebriofe 53crleum=

ber unb Sügner, beffen ftef)enbe <£ünbe eö ift, „mit 9J?äbd)en ben

^ibi^ ju fpielen", ber feine ^elfer6f)elfer wie feine iDvfer hit in'^

Ungiüd bringt, fic^ felbt't aber mit faifc^en (Siben loejumac^en fein

Sebenfcn trägt, (gr ber llniH^rbcfferIicf)e gerabe ift bem dJcfe^e uner»

reid)bar, er fpottet [einer Strenge, er gef)t o^ne SSeramwortung au^,

wd^renb ein geringer gebltritt feinen greunb Glaubio auf ben 9?id)t;

hiod bringen foÜ.

(Slaubio Vöax mit einer genauen ^reunbin feiner i>crtreff(ic^en

iSc^weftcr 3fabella i)er(obt; fie warb in beimli(f)er QSerbinbung fein

Sßeib ; ^k äußere öbrm(id>feit ber (Sbe warb aufgefc^oben, weil eine

3)?itgift für ^uUette in ben «Koffern ibrer 33erwanbten ruhte, bie erft

für bie ^eirat ber SBeiben gewonnen werben follten. jii^i^tte ift ciJt

@efd)ö^^f, bie fcbon burc^ 3fabeUenö grcunbfd^aft el)rbar crfcbcint,

wir fcbcn |ie nur t)orübcrgcbenb in ibrer ^aft, gefaxt unb reuig in

innerfter (Seele. Giaubio felbft wirt> al^' ein ^erläfftger 'i9?ann von

SBort be^eic^net, um fo oiel weniger war bei bem gegenfeitigen gebl-

tritt irgenb eine fc{)limme 51bficf)t. S'r fehlte, weil er augenblicflic^en

(Sinbrücfen in (ebf)after unb fanguinifc^er S^Jatur ganj anberö al6 ein

5(ngeIo hingegeben ift. Der Dichter 5eichnct unf^ Die erreglic{)e, leicfjt

beftimmte 9?atur beö "i))?anne6 febr beutlid) bort, wo er ihn t>on bee

«Öer^ogö 3Sorfte(Iungen von ben liebeln beö ?ebenö unb bem %to]t

beö S^obeö erft gan^ erfüllt, gleich hernad) aber t^on feinen eignen 93or=

fteüungcn über bas (^iraufige beö Zc'oeö unb baö ^arabieftfche felbft

bcö elenbeften Sebene wicber gan? umgeworfen barftetlt. So lernen

wir il)n nad){)er aiid) fenuen, alö er ben ^reie*, um ben 3fabeUa fein

Sehen erfaufen ioü, in rcr erften Slnwanblung beö (Shrgefüf)l^ weit

wegwirft, unb gleid) barauf, ba er iii) bie Sd)rerfen beö S^obeö üor-
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malt, tiefen ^rei^ gerne be5af)(en fäbe. @r füntigtc wie im ^^ranm,

fagt felbft ber »^erfermeifter bettauernt) r>on GlauDio; alle (Seiten unl>

jebeö 2(Iter fmb biefer Sc^mä^e öeifaüen, unb (Sr foü um il^retroiüen

einer erbarmungelofen SRec^t^fa^ung jum Dpfev fatlen ,
[oll fterben

burd) jenen 3(ngelo, ber fic^ gegen 33?aria eineö fiel ((flimmern mora=

li[(f)en gel)lerö l'rf)ulbig gemacl}t i)atu auö fem gan^ aljnlidien aJto-

tit)e ! 2)enn n)aö war bod) fd)ulf5)olIer, jene 33orwegnal)me be^ (Sl)e'

rec^tö fon Seiten beö treuen Glaubio orer ber ^^reuebru^ §ütgelo'ö

unb [eine Sluflöfung eines? [e[tge[(^loffenen 93erlcbni[[eö ? ?0?ol)nte

tfk ^^el)n(id)feit beö 9}erl)ältnt[[et^ nid)t ben geftrengen ^tiditer an

[eine eigene Sc^ulb? (?ö wirb ihm biefe Erinnerung jum Uebertlu[[e

oon (56ialu6, wn 3[abella, fon bem Äerfermeifter na^e genug ge-

legt. 3(bcr er benft nur an ben S3uc^[taben ber 3(^uib unb bee ©e-

[e$eö unb [üf)lt ftc^ gegen alle 9]orfteüung unb ^<]crwei[ungen an

[einen eigenen 8u[en in [einer Unverwunbbarfeit fi*er. (Sr a^nt

nic^t, wie [c^nell in il)ni [elbft bie[er S^ugenbftols ju gc^anben wer=

ben [ollte.

(Slaubio läpt [eine (Sc^wefter 3[abctta aufforbern , X>a feine 9lp=

peüaticn ben ^erjog nie^t erreichen fann, hei Slngelo für ieixi Sebcn

^u bitten. Gr weiß Daß i^re 3ugenb unb gc^ön^eit ibn rubren wirb,

er wei^ X>a^ fie glücflic^e geiftige ®abe\\ befi^t, baß fie ber lieber^

rebung [äf)ig i[t, „wenn [ie mit ®ei[t unb 9f{ebe [pielen wiÜ". (Sr

fann auc^ t>on i^r wiffen, tia$ fie ^en[d^en flug unb [c^arf bur(^=

[d)aut; fie beweist eö wenigftenö nad)ber an ibm \elbft. Bie fennt

if)n wol)l, alö [ie i^m ^Ingclc'ö ^^nträge au6rid)tcn [oü; [ie [ürc^tet

^cn ii)m ei}e fie ibn [priest; al6 er ibr [eine 93er[id)erungen gibt

glaubt [ie ibm 5 unt bann ent[prid)t er juerft in [einer anfänglit^en

ge[ligfeit ibrem ©lauben, aber ncd) mebr in [einer Q^erjagung i^rer

rid)tigen, er[ten (5iird)t. Xie[e 9)?en[d>cnfenntniß nun, [0 iMel ©eift

unb 6d)önl)eit, [0 inel ©aben jur 2Belt unb ibrem ©ebrauc^e i[t

SfabeUa im 33egriff in baö ^lofter ^u tragen. (£ie be[i^t wie ber

^erjog in woblabgewogcnem 93erbältni[[e bie boppel[eitige Statur,
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tie ®elt je nad) t>en UmftänCen bcfi^en unb entbehfen ju fpimen.

Sie l^at bereite if)r ^f^coi^iat begonnen; bie Älofterregel ift if)r bc=

tannt
; fie ift ii)i ekc ^u mcnig ale ^u fe{)r befc^ränfenb. 2)cm ge-

meinen Sueic, bem ein 5ingelc unb feine JIngenb, ber v^er^cg unb

feinOiang, ber 9J?ön(() unc> fein (£tanb nicf)t ju f)eilig ift, um fie

riurc^ feine SSerleumbungen ^u entn?ei{)en, ift ^f^beüa aÜein fäbig

burc^ ben (Sinbrucf if)reö 2ßefen6 (Sdieu einzuflößen: er ficht iic be-

reite bem ^immel eingebürgert, geheiligt burc^ i^re (Entfagung wie

einen unfterblic^en ©aft, ju bem man wabr unb viufric^tig wie ju

einer ^eiligen fpred)en mu^. Xa fie ibreö 53ruber0 Vergebung er-

fährt, \\t fte ftreng genug, gegen t>a^ @efe^ unb feinen ^ScÜjug feine

©inwenbung ju haben ; nic^t ift fie fo überf)eroifc^ in if)rer ^ugenb,

ba^ fte nic^t bie mcnfc^Iic^e 9?egung fühüe if)re6 ^rubere Sehen

gerne ju retten
; fie fieht einen ftrafenc^wcrthen fehler in feinem ^aUc,

aber fie fleht feinen ^-e^ler barin, ihn ^u lu'rgeben; fie gef)t fogar ror

bem 9iid)ter fo weit, bcn %ci)kx (5(aubio'6 mehr a(ö ihre 91nfid)t ift

f)erabjufchä^en. (gtarf wk fie ift, fcl)eut fie nid)t ^cn Sd)ein ber

igc^wac^e auf fic^ unb \i)i ganjeö @efd}(ed)t ju net)men, ber gro^e

®egenfa0 t)ierin gegen §Znge(o, ber mit bem (Sd^cin ber Stärfe unb

8ittenftrenge fällt. Xa ii)u S^ugenc auf ^k ^robe gefegt wirr,

jeigt fie fid) in Sßahrheit alö ben ,l^e(ben für t>en fte üorher 2(ngelo

gehalten trotte; unb mc mitleibig fie t>orf)er für (Slaubio em^^funben

f)atte, fobalb er fein Sehen um if)re (Ed)anbe wiü unb ihre zweimalige

S'rinnernng an ihren ehrenhaften gcftorbencn 3?atcr nid)t ad)tet, ver-

wirft fte i^n aufgebracbt, tenn fie hä(t nun fein 5ßergel)en nid)t für

iufäUig fonDern für ein ©ewerbe. 3Bie fefjr biefe (strenge unb biefer

^eroiömuö aöietifc^ unr» nonnenhaft, bem J^ugenbftol^e unt» ticni

ehrwürbigen (2d)eine 5ingelo'^ ähn(id) t'ünfen mag, bod) ift fie aud)

i)\mn 9(ngelo'0 ©egenbilb, »on aller falfd)en "?lnfteüerei fo fern, bap

fie auf bee 9}?i>nd)=.!P)er5ogei 33orfteUung, wie S^ugenb fühn fei unt>

nic^t fd)eue, um eineö wahrhaft tugenrlid)en ß^^frfeö willen ben

®d)ein bei^ Safterö auf fid) ^n nehmen, in feinen abenteuerlidjen
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bei 9?ettum3 unb tcr »erlaffcnen SJiariane ihun tieulofen 93erlcbten

wieber ju »crfd^affen. 3)aö ?[l?it[etb um ihren 53ruber f)i(ft if)r nic^t

über bie 'Sünce, ivo^t aber über ben Schein ber @ünbe ^inweg

;

@cfüf)( unb 2ßcib[id)!eit cntuncfeft fi6) gerabc hei einer ^anb(ung,

ju ber eine nmnnifc^e QSerlcucjnuncj n.Hnblid)en 3iii-"t9ffüf)Ii? ju ge=

t)ören f(!^eint. ®anj berfelbe gall ift nad)f)er no^ einmal in i^r ^u

beobachten, a(ö fte lunt '»D^ariane gebeten nnrb, für t>ati Seben S(n=

gclo'ö ju f'let)en, ben fie nod) für ben ^^öbtcr if)ree 53ruber0 f)ä(t. @5

fann bie Stärfe eineö männlichen etoiferö ba^u ^u geboren fc^eincn,

ba^ jic iid} aud) je^t nod) bei bee ^rubere 3^01» beru()igt , t>em fein

jHed)t geiüorben fei ; aber gewiffer gef)ort bie gan5c ti>eiblid)e 6anft!

nmt^ unb ©rbarmung unb bie Entfernung non jetem @efüf)t bed

9?ac^trageng un^ bcr 9^ad)c bajn, t>a^ iic in bemfelben §{tbemuige

für 5{ngelo'ö ?ebcn bittet. 1)k 3)iifd)ung i^on ?0iitleib unb (5baraf=

terftärfe , t»on eigener 9ieinf)eit unb 9türffid)t auf anberer <Sd}tüäd)e,

tion ßärtüc^feit unb geftigfeit, t^on tvunbti^cr «gc^ücftternfjeit ja felbft

?DZiötrauen in ftd) felbft unb bem fid)erften ^^acte beö ^anbelnö, t^on

5Befc^eibenbeit unb Befähigung, t>on Sefd)eibung unb i>on geiftigcr

unb ftttticber Äraftentfaltung, burc^^iebt ben ganzen (Sbarafter t'icicö

Söeibeö. (sie ftebt in ber WüU ber allgemeinen 3Serberbnif über

alle 9?ieberungen t^ct^ öafterö fc^lanf emporgehoben in einer flecfen=

lofen 9fteinf)eit be6 ®emütl)ö, ein QBefen, beffen ©ebanfen fc^on fjalb

Jer Erbe entrücft, beffen (Sinne ben Berübrungcu gemeiner Seibcn^

fd)aft entnommen iraren.

993ie fe^r fold) ein SBefen iMelleid)t burc^ bie faft übermenfcfelidie

@röpe feiner ilugenb gcrabe an 6i)m:patf5ie in un6 einbüßt, fo iit eö

bod), \venn man X>k 2)id)tung ein wenig ftnnbolifd) t^erfteben will,

i?ortrefflicb unb lu^Üig in teö 2)id)terö ^>lan gewefen , ^a'^ er gcrabe

fold) einen (5ngel ju bem 93erfud)cr ber Jlugcnb ^^lngelo\^ ^abcn

wollte. Leiber Sharaftere unb bie folgen ilner 33egegnuug erläutern

iid) erft auö ber aufmerKamften 3Bägung jebeö 3Borteö bei biefem
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3u[aminenti-effen. 3[«&el(a ecfc^eint, be,5(eitet von ?urio, t^or beni

<Btattt)aiUi unt) eo fampft nod) iu if)r t>ie natürliche §t6neigung tex

feu[d)eften @eclc, für eine @ünt>e ju [pre^cn bie fte am meiften t^ei--

ab[ct)cut, mit bem 'DJJitteib für ih'en 'Sniber; if)re ^ittc nimmt r^aher

bic &c5L'id)ncnDe SÖcnrung, 'Da^ fie um 53crurtf)ci(ung ber Sünre unt)

Segnabigung be6 Sünbere anbiiit. 8ie ift im (Streite tce Qßoüeng

unb ^'ii^twoüene , fie ift fa^er ni^t in ber Saune ber Ueberrebung,

fie fann in biefer Stimmung ni(f)t „®eift unb Otebe fpielen laffcn

woUen"; fie crfennt baber auf Xiic en'te amtomä^ige unb (afonii'cI)e

3Beigerung bie ®erccl)tigfeit t)eö jwar ftrengen ©efc^eö an, fie gibt

ba^ Seben ibreö 33ruber6 auf unb gef)t. Sc^on biefer ^uq, biefe fe(t=

fame 5(rt ein @efu(^ ju betreiben, mu^ bem gefegten unb crnfteu

Stic^ter auffallen unb ^ic^tuug einftopen. Sie nimmt r>ie abgebrod)ene

SBitte auf Sucio'ö vornnirföi''o(le 9*{ügc ihrer ,^ä(te nod) einmal auf.

X'ie ©erec^tigfeit bcö ©efe^ee anerfennenb fiebt fte nichts , wae bei

©nabe im 2ßege fei. Sie üerfid)t 'Dk^ mit bcm U^erftanl'e, fie legt

i()m bief an'ö o^erj mit bem. @efüt)(e, bie mäbd)enbafte Sc^üd)tern=

kit legt fic^ ab , fie ftnbet mit ben ^Regungen beö ^DiitleiDö jugleid)

ibre natürliche 53erebfamfeit roieber, unb il)r fd)oneö J^er? legt fid)

mehr unt' mehr offen, ^ei tem erften '2(nfd)(ag tiie[eö rübrcnben

S^onee anf^ i^er Seele be^ gropcn unb ftrengen SBcibee fühlt fid)

!?lngelo bewegt, unb wie in einer erften §U)nung ber 'IRad)t, bie bie=

feö SBefen über ii)n gewinnen fönnte, bittet er ik wcgyigehen. Sie

fapt ihn ftärfer; fie mahnt ihn an bie ewige ©ercd)tigfeit, tiie für

bie gan^e i^erfaüene 3)?entd)hcit @nabe unb Qierföhnung gefunden

I)abe. (5r will in i^ren 9lugen nid)t a[6 ein 53arbar er[d)einen unt»

la^t fiö) herab, ihr bie mcufd^lid) mitleibüoUc Seite in feiner ftrengen

^anbhabung ber (*Jerec^tigfeit in mel)r 2ßorten atö er fouft liebt aue-

einanber^ufeßen. (5r fd)lie^t mit einem erneuten 9lbfd)lag unt> mit

ber 2?itte, \>a^ fie fid) ^ufrieten ftette. 2)ie allgemeinen (^künte, mit

benen iic ^Imtegewiffcn unb ©emüil) bd ihm. \\\ erfd)üttern ftrebte,

finb nun crfdu^^ft; tae natürlid)fte ©efc^icf ^eipt }ic jet^t tie 5ln=



28 ©ritte ^eriobe ber tramatiffften ©ic^timg (Sf;afef).ieare'ö.

gnffi^weife änberu : fte [priest ju [einer ^erfon ; imt> ba ihn [eine ki^^

ten Sßorte a(ö einen ""Mann t»on [innöoU geiftiger 9?atur gejeigt

^aben, ru[t fie umvitlfürlid) aud) in firf) bie legten Sßnffen i^reö

®eifte6 5u ^ü(fe. „(£o müßt 3f)c benn ber (Scfte [ein, [agt fte, ber

bie[en (gpnid) [äUt unb Sc ber (Srfte ber barunter leibet ! D ! eö ift

f)errlic^, eineö 9tie[en (gtärfe 511 l)aben, aber ti;ranni[(^, fte wie ein

9{ie[e ju gebrauchen!" 5tuö bie[em leßten 2^one gel^t fte bi^ ju [ar=

fafti[d)er 35itterfeit in i^rem ©emcilbe ber fleincn ©ropen, bie, wenn

fie 3upiter'ö 2)onner heiä$cn, iiji furjlebigeö !l;a[ein 5U nid)t^ aU

bennern t^erbrauc^en würben ; inbem [te bte fur^e fleine 'äRa^t beö

Ü}?en[d)en gegen @ott [e^t, fann fte ibn mittelbar jugleid) an [eine

oorübergef)enbe 33eftal(ung erinnern, in ber er um [0 mebr Ur[ad)e

hat, [ein „glci[ern (SIement" in 2(nwenbung [einer 9J?ac^t^oÜfommen=

l)dt \u bebenfen. 533ie bricht aber ber tiefftnnige (5d)hi^ bie[eö SJu^j

fallö allem Seleibigenben unb ^Inrcijenben, baö barin Hegen fonnte,

bie Spi^e ab ! 2)er ftol^e 93ien[c^, [agt fte, [pieü wk ein zorniger

Slffe [olc^e p^antafti[d}e (2treid)e yor bem ^imme(, baf bie @ngel

weinen, bie, gelaunt )x>k wir, [ic^ aüe fterblic^ lachen würben! 2ßie

[d)ün diarafterifirt bie§ Ue]^ «i^albbeitige, ta^ fte bie ©ngel über un=

[ere men[d)(ic^c lleberf)ebung weinenb glaubt, ta^ [ie, wenn [ie ibnen

un[ere men[d)lid)e [pütt[üc^tige 9?atur in ©ebanfen leiljt, al^ bie

golge ftel)t, baf jte fid) fterblic^ lad)en würben, weil bie[e ®emütt)6-

art in ibren 5Iugen feinen 2;i)eil am ^immel l)at. ^^[abella gönnt

bcm [d)weigenben betro[fenen 9(ngelo ^üt, über ben 2!ie[ftnn i^rer

9tebe unb bie tiefen 3üge ibreö (El)arafterö nac^jubenfen, inbem [ie

nun in ber (Stimmung ift, ibrer 33ercbfamfeit trollen ?auf ju laffen.

Sie überrafc^t unb befc^äftigt il)n mit ftcti^ neuen treffenben Singrif-

fen auf [ein Slllerinnerfteö. 2)er blope 33lid auf biefen Wann l)at

il)rem men[d}enfennenben ^nftinete [ein 3Be[cn verratben ; fte mupte

ihm in einem 5hi baö ab[eben, waf^ ber ^erjog unb bie (ilaubio uuD

Suiio auö längerer SBeobad)tung »on i^m glaubten, wie hod) erfüllt

er [ei ihmi [einer mad)tvollen (Stellung unb ih>u [einer unbe[d)oltenen
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S^ugenb. Sie ^at ii)\\ baf)ec juerft an ben rerf)teu ©cbrau^ feiner

ü)larf)t gemaf)nt itnb ma^nt iJ)n je^t an ben feiner ^^ugenb; fie

fd)meid^e(t babei (of)ne cö ju wollen, ba fie au(^ nad^ i^rer ganj

fpäten Sleu^eruncj an feine ilugenb in "ooUa Ueberjeugung glaubt,)

bem beften X^dk in i^m iinb marf)t babiirc^ noc^ nief)r gut, wa6

ilu'e 33itterfeit über bie Ueberf)ebung ber ©rof cn unter ben 9)?cnf(^en

»erborben l^aben fonnte. Sie legt il^m an'6 ^erj , wir bürften nic^t

unferen 33ruber nad) unö, ßr nic^t ben i^ren nac^ fic^ felber wägen.

(Sie fpieit nur f)in auf biefe ©tärfe feiuer S^ugent» ; um aber auc^

nid)t beu ®^ein beö S(^meid)e(n^ 5U t)aben, lenft \k i^re 9iebe auf

bie äußere Wadit unb ®röpe jurüd: bie ^of)eit, wenn fie aud) wie

anbere irrt, l^at bod) eine 5irt i)on 2(rjnei in fid) felbft, bie baö Safter

^erfd)üeft, übernarbt, ben ©c^aben unbemerf(id) mac^t. (Sie wiÜ

fageu: jene 9'lotf)wenbigfeit ber S3ef)auptung äuferer Sßürbe, bie

bem ?OZäc^tigen auferlegt ift ,
jwingt if)n feine gef)fer unb fünbigen

?Reigungen mef)r ju bef)errfc^en unb wo fte fi^ nic^t unterbrüden

laffen mit bem girniffe beö guten (5d)ein6 ju überberfen ; fie maf)nt

i^n a(fo, wenn er auc^ nur tief in feinem ^erjen bie Einlage ju foI(^

einer @d)u{b gewabre unb t^a^ menfd)li^5'?atürlid)e in jener (Sd)wäd)e

erfenne. bann feinen @eban!en gegen if}reö ^ruberö öeben ju faffen.

6ie greift i^m alfo aud) noc^ i^on ber Seite feinet Jlugenbftoljeö,

unb toa^ babei öon (Sc^einf)ci(igfeit unb ^eud)elei war, tief in bie

©e^eimuiffe feineö 33ufenö, voa^ SBunber, baß bie ganjen biöf)eri=

gen ftiUen 33orgänge in feinem inneren fic^ jule^t nur in bem 5Ju6,

brud beö tiefen (Srftaunenö ?uft madjen: „Sie f^ric^t, unb eö ift

folc^er Sinn , baf mein ©inn mit i{)m brütet I" (Sr empfängt bie

frud)tbaren 9?ät^fet, bie fie fpric^t, in einem begreifenben, entgegen^

fommenbcn ©eifte, ba jebeö 2ßort wie auö bem innerften Softem

feiner eigenen ©runbfä^e, feiner ©ebanfen, feiner ganjen 9?atur

entnommen ift. 5tod) immer ift er hi^ je$t feiner felbft ^err; er

grüpt fie noc^ einmal jum 3lbf(^ieb. 'Da, auf eine einfache nod)--

malige SBitte, entfc^lüpft if)m t)a^ t»erl;äugnift>oUe Sßort: fommt
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morgen roietter ! ter SBeg ter QSerfud^ung ift mit tiiefeu iiH'iügen <B\U

ben betreten, ^ait Qxnc^i ibn ter ftolje Wiaim ncd) einmal glürflid)

jurücf ! .^ört, [agt fie, wie id) euc^ befted)cn iriU! 3ßie, mi^ U--

fted)en? fragt er, unt» Hdo fürchtet fogleic^, baß bief (Sine 2ßort

i^r ®e[nc^ vereiteln tinirbe. 5{6er fie gibt ber !iad)e eine neue

SBenbung, bieten ir>anfenben 9J?ann t»on 9Mem bezaubern muß

:

3a, erwiebert fie, mit @e[d)enfen fie ber ^immel mit euc^ tbeilen

foü, mit ©cbeten frommer Seelen, entf)a(t|amer Jungfrauen, bie

öom 3«-'itIi<i)cn gereinigt fint».

(Sr geftebt eö nun, n?o irir allein mit i{)m finb , ^a^ er auf bem

2Bege jur ^Berfuc^ung ift, wo ©ebete feine 5Bünfd)e freuten. «So

finbcu tf ir ii)n aud) fpäter wieber, baf feine eigenen ©ebete unb ®e=

canfen au6einanbergeben; ber ^immel hat feine leeren 2Borte, feine

einbiltungefraft anfert auf 3fabeUa. ©6 rad)t ii(i:) plöt^lid) ber un=

terbrüdte Sinn an bem unnatür(id)en ß^^^^ngC/ "i^^ ^lUf^ \va^ ben

i^iann bi^lier ef)rgei5ig unt ftol^ gemad}t bat, feine Stut'ien finb if)m

iiH'If unt) languunlig unt> feine tugenbüc^e 2öürbe wiegt ibm faum

wie eine geter fd)wer. 3^ni , ber nie ber S^erfu^ung leidster 2)ir=

nen im minteften auegefe^t war, er erliegt ber gefäbrlid)en 3^er=

fud)ung tor 33efd)eit'enf)eit-, ber böfe geinb fobert ben «^eiligen mit

einer ^eiligen unt) treibt ibn, aue Siebe ui S^ugenb ju füubigen.

Sfabetla felber, nad)bem fic lic gan^e 3{eif)e r>on 5tngelo'ö 9Serirrun=

gen überfef)en unb barunter ju leiten gebabt i^atte, gibt i^m baö

3eugni§, tia'^ iie glauben muffe, ee t)abi ^flidniu^lle 9icd)t[d}affen=

bcit feine ^ö'^^^lungen geleitet, bi^ er fie gefeben f)abe. Unb ^a'^

tiefe ganje (grfd)einung, fo s>iel ©eift, Sd}önt)eit unb ^iugenb in

wunberbarer ^Bereinigung , bee 93?anneö ^bantafie ergriff, fid) ^lölp=

lic^ aller feiner Sinne bemächtigte, il)n ju bem 33efenntniffe jwingt,

ta^ a\hi) fein ^lut S3lut wie anbercr 'tD?cnfd)en ift, ^a^ fte feine

ftaatömänuifd)e ©elaffcnbeit, feinen rid)terlid)en (Jrnft, feine aöeeti-

[d)e ®emüt{)^ruf)e mit (Sinemnmle über ben .Raufen wirft, wer würbe

tiep nid)t begreifen? 2Barum aber ift fein crfter ©etanfe nid)t a\i



eine cbrbare unt» ertaubte Siebe? Sßarum weid fein ©ebanfe fo-

gleicf) auf fem für i^n fo ^orwurfö»oUen 33i(t)c, in beut er ftd) fragt:

ba n)ir fo fielen tr»üften 53oben f)aben, folten wir bie 2empe( nieber^

reiben, ben greifet bort ,^u bauen? ^ielt er fte, waö nad) feiner

.^unbe inogüd) war, für eine fd)on geweibte 9?onne, fo waren feine

V(nfd){äge um fo frei"ielf)after. 9(ber auc^ of)nc biefe^ mupte i^m fein

3Serbä(tnif 5U 9J?ariane im (Sinne liegen, er mu^te ibre (Sinfprad^e

gegen jebe 6'^e fürd)ten ; er fd)eut tk 93eröffentlid)ung biefer gebeim

gehaltenen ©efc^ic^te unb iH'rliert ]i&) mehr unb mebr in ben !Iaumel

feiner Segierben, t>k \i)n t>erfüf)ren m^n 93tad)t unb ®e{egen()eit einen

Q3ortbei( ju jie^en, ber ibm bie 9(uöfid)t lie^, außer öor ber (Einen,

beren (Sd)ä^ung \i)m freiließ ^ic öon aller übrigen 2ßelt ^tte auf=

wiegen foUen, ben (Sd)ein feiner ^^abellotlgfcit aufredet l)atien ju

fönnen. Sein frübereö fier^tofeö 58enebmen gegen ^JOiariane wirb

fo bie Duelle einer ^weiten größeren (5d)mad); bie '>J?atnr, bie bort

wirfte, wirft au6 jenem 33erbältniffe aud) in bie^ neue hierüber. 3)a

tl)n Sfabetta jur beftimmten Stunbe wieber befud)t, überlast er fid}

wk fataliftifd) ben (Einbrürfen, bie er »on \i)x £)innehmen wirb: er ift

getbeilt in ftd) mit feinem Gkfucb, wie jte e^ mit bem ibren war, ai^

fie l'a^ erftemal ju il)m fam. 9?oc^ einmal gct)t fie fd)neU befriebigt

auf feinen abfc^lägigen 5Befd)eib l)inweg. @r l)ält fte jurücf. @r

möe^te noc^ je^t gerne ber 33erfuc^ung aui?weid)en, aber 3fabeUa ift

gefährlid) für ibn; fie ift geiftreid^, er fann ju ibr reben obne bie

ftumpfe 5^eutlid)fcit, v>or ber er no^ je|t errötben würbe, llnglürf-

(id)erweife fommt \k il)m mit einem Sa^c balb entgegen, ben er fo

mieöerfte^en fonnte, alö fäbe jüe SSeri^eben mt baei i^reö 3?ruberö

für ni(^t fo fträflid) an. Stuf feine erfte t)erfänglic^e grage X)erftet)t

)k ii)n fd)neU, aber fie ift in ber Ueber^engnng, baf er ik nur prüfen

wolle. Sie weid)t il)m in ^weibcutigen '^Intworten au^ , t<k il)u

jweifcln laffen, ob Sd)laubeit, ch Unfd}ulb au^ ii)i fprid)t; baö

geiftreid)e Spiel il)rer erften Unterhaltung beginnt wieber auf einem

gefäl)rlid}cren 93oben; il)re 3[l?ieverftanbniffe torfen ibn fort unb fort,
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Swat 9lät{)fe(, aber immec Uauu 9lät()[e( ju reben. 2)a fte no^ eiu=

mal etwaö 9lügemeineö über bie ©ebrec^Iic^feit beö weiblid)en ®e=

fc^tec^tö fagt, wa6 ane eine S'Jac^giebigfeit flingen fnnn, erft nun

tritt er !ü^n unb beuttic^ ^eröor; berfelbe 9}Junb, ber bnö ^^obeö^

urtt)eil über bie (Sünbe fpra^, forbert ju einer [d)mä{)üci)eren 53e=

gebung berfelben ©üube auf. 6ie glaubt eö nod) nic^t feft; erft ba

€r fd)tDÖrt, bricht i^r ganjec Sibf(f>eu gegen if)n au^. ©r prallt ab

axi bem falten 3uriften, an bem f)erj(oö Umftd)tigen, ber leben %a\i

t>orau^ ertrcgen ^at unb im befteu ßuge ift, fi^ jum form(id)en

S3öfeunc{}te ju »er{)ärten. 5tuf benfetben «Sc^ug, ben [ein guter 9tuf

if)m gen)äf)rt, baut er feine Äüt)nt)eit; er ttjei^, fie n^irb in i^rer

äarten SSerfc^cimtf)eit nid)t wagen i^n anjuflagen, ba fie ft^ fetber

mef)r fc^aben tt)irb aU ii)m: „fein gaifc^ n)irb if)r 393a^r beftegen".

2)ie ti)rannif(:^e 5(ber, bie in biefem 9J?anne ber eifigen (Fonfequen,^

fd)(ummerte, erwägt, fo balb er gereijt ift unb bie SÖla^U einmal

abgeworfen f)at ; er peinigt fte nun fogar mit ber 2)robung, ben llob

il)re6 33ruberö ju erfd)n)eren. 2Bie er nun jum ^kk gefommen ju

fein glaubt unb bie eine Unt^at begangen l^at, jiebt eö ibn auf ber

fd)iefen S3af)n ber 93erbred)en weiter; unb immer mef)r wirb ber tiefe

€d)attcn ficbtbar, ben baö !2id)t biefeö glän^enbbegabten Ü)?anne6

wirft, unb bie böfe Stnlage bie in feinem inneren biöf)er »erborgen

lag. fe'r überlegt \id) , in weld)e 33ertegenb;eiten il)n bie greigebung

^(aubioYi bringen mu^, beffen S^ob (Sr, ber Unerbittlid)e, von ber

offent(id)en ®eri^tcibül)ne f)erab feierlid) verfünbigt f)atte. %m\z

53egnat)igung, i>on i^m unerwartet, müfte eine 5lnf(age 3fabeKenti,

tt>enn fie fte bennod) wagen JoUte, im öffentlid)en ©tauben untere

ftü^en. 2Ba^ if)n aber auöbrüdiic^ beftimmt, bie Einrichtung an

i()m gegen fein 33erfpred)en \>on^ie()en ju laffen, ift bie gurc^t, ba^

ber ^ügedofe Jüngling für fein fo erfaufte^ fc^impf(id)eö Seben 9iad)e

fud)en unb bie 9iüdftd)t nid)t nef)men werbe, bie er ber 6d)am unb

ber Ueberlegung ^fabellenö jutraut.

©obalb Stngelo bei biefem Sleuferften angefommen ifi, fapt if)n
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bieSicue an; er erfennt mit (2d)recfcn, wof)in er iDiber feinen Sßiüen

in'6 Unzeit geritJen njarb , nad)t)em er [eine ^ugenb einmal »erloren

^atte; er fte^t geläf)mt unt* unfäf)ig ju aÜen 2)ingen; Der 5lufruf beö

^er^ogö, ber feine 9tiicffef)r i^erfiinbet unD 5U öffentli(f)er 3(nf(age ge=

gen etwaige Ungerec^tigfeiten auffordert, fc^Iägt fein ^er^ mit ®e-

tviffenöangft. 3ßie gern mö^te et glauben, bap ber «^erjog n^a^n*

tioi^ig geworben fei ! 3n welche fc^recflid^e golter mu^ eö ii)n fpan*

neu, ba er biefe öerfc^ämte 3fabeUa auf offener (Strafe t>U furc^t=

bare 3lnllage taut er£)eben bort auf bie Scl)änblid)feit obne DZamen,

in bem 93tanne, beffen ^^ugenb o^ne ©leieren fd)ien ! 293ie muß ibn

$cin unb SSerjweiflung faffen, alö er bie Stimme ber oerlaffenen

9}?ariane ^ört unb il)ren Soleier fallen ftef)t ! 2ßie ftel)t er jule^t

am oranger im 2lngeftcf)te aller SBelt, Der bieber für einen ^eiligen

gegolten bat! 2Bie t>ernid)tet muf er weggeben, eine goi^nialität

mit 5!}?ariane gejwungen 5U öoüjieben, worauf fein 93ermögen an

bie 53erlafi'ene fallen unb (ix felbft für (Slaubio'ö Einrichtung fterben

foU. (Sine iaft t»on Unel)re unb Scl)macf) wäl^t fid) l)er über i^n,

bem an S'brc unt» 2Bürbe, an Dem ^leiD unb Schein ber 3jBürbe unb

(gl)re wenigftenö 3lllcö gelegen war, unb bem nun Dief t^erl)üllenbe

,ftleiD fo gewaltfam ^erabgeriffen wirb, baf ^ör))er unb 2Befen feiner

©l)re mit jerfleifc^t werben. 2Bie tief gefunfen ftel)t ber, ber biöber

in Der ä)?einung am t)öc^ften geftauDen bat, nun in Der Sd}ä$ung

ber 58eften, Dee .^er5og^ unD Deö (Söialuö! fo baf ibm gern ju

glauben ift, wenn er ju bem Seßteren fagt, il)m Durd}Dringe fo tiefe

9ieue fein ^erj, baf er ben ilob »iel lieber alö @nabe empfange.

2)enn wie foUte einem 5Serbred)er biefeö (Stjarafterö ber ^^ob nid)t

mebr Sßobltbat gewefen fein alö biefe 33efc^ämung? 5lber er foll

5um Seben unb ^ur (Srbebung fon feinem ^alle aufgeboben werben.

-Der Xic^ter l)at in biefem (S^arafter eine neue 33ariation ju feinem

Sieblingötbema t^om Sd)eine entworfen, ^k Slufgabe in Slngelo

ift ein würbigeö Seitenftücf t'on Slrbeit für Den Sd)aufpieler, ber bie

grobe ^eudielei barftellte, bie auö Der f^üematift^en ©clbftfuc^t eineö

II 3
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S3öfewtc^tö wie 5)ii(l^arb entfpringt, unb bie rürfftc^tötofe 53era(^tung

aüeö 6(^eine6, Me in ber §l6»efent)eit jeber 6elbft)uc^t in bem

^rinjen »^einrid^ il)ien ©runb i)at'j bie gorberimg ift bier, einen

S)Zen[c^en bar5ufteUen, bcr für tjro^e, füftne, 9efaf)rt»oUe Entwürfe

einer ftrebenben Selbftfuc^t ju fiein gebaut, für fcfcn^äcbric^e QSer-

irrungen eitler @elbftliebe ju ebe( angelegt ift , ber 5unfcf)en beiden

negatit) fc^wanft, ber nac^ ber @f)re geijt, in feinem ftaatömdn--

nifcfcen 33erufe ein großer 3)teifter unb in feinem fittlic^en !2eben ein

^eiliger m fein, ber aber in ber Stunbe ber Prüfung t»ort f(ein=

meifterlic^ unb ti^rannif^, ^ier fd^einbeillg unt) bööartig gefunben

wirb. 2)ie Siufgabe »erlangt, baf ber (gc^aufpieler bie geiftige SSe*

gabung unt) ben guten Äern biefeei St)ara{terö mitten in feinem gaÜe

nid)t gan^ttcf) fallen, ben urfprüngitd^en 3(bel biefer 9?atur aud)

Durcb aüe maa^Iofen 33erirrungen noc^ burd)frf)eineu unb t)ie fid)ere

2luöft(^t auf eine grünblid)e Umfebr unb 9teuc geöffnet läpt. Dber

wdre eine aufrichtige S^ieue in 3tnge(c in ber %^at nid)t benfbar, wie

(Soleribge meinte? 5lüein mit bem ® c^ eine ift ee nac^ biefer Z\)at

für biefen ?Q?ann gdnjlic^ vorbei ! Xie Singen ber Prüfer werben

i^n nic^t me()r loölaffen, er wirt» 91iemanben met)r täufd)en! (Sr bat

()infort nur Sluöftc^t , ein großer 33erbrec{)er ju werben ober fic^ ju

dd)tgefdrbter J^ugenb unb (g{)re ju ergeben. !Die am meiften Älage

über ibn ju fübren bat, ^fabella, bittet für i^n unb fd)eint auf ben

guten ^ern in i^m ju t>ertrauen. '^k ben näd)ften Sintbeil an ibm

ju nebmen bat, 93iariane, wiü f^in mit allen feinen gel)lern bel)alten

unb füf)rt für if)n an , bap bie 9)?anner auö geilem gebilbet ftnb,

unb baf bie bie beften werben, bie einmal ein wenig fci^Ied^t waren.

(Sie fvrid)t in bem Sinne beö gürftcn \\\ SBbetftone'ö Stürfe, ber

5ule^t ju bem geretteten D?id)ter fagt: 3Benn bu weife bift, fo fann

bein %(x\X bic^ fteigen machen ; ba l»a6 t^erlorene (£d)af wieber gefun*

ben war, würbe for greube ein '^t'ii bereitet.

5tber bie „ftrenge int»ignirte @ered)tlgfeit", bie Gcleribge -oti-

langte, war nic^t an Slngelo gebaubbabt! ^atte er t>cc^ i'elbft fo
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feiern^ bie ganje (Si^nrfe bcö @efe^e6 gegen ft(^ f)erauögefarbert

unb fid) [eiber baö Uit^eil gef^ro^eu! ^atte er boc^ ein üiet

ftrengereö @eric{)t i^erbient a(ö (5(auDio , an bem er einen ©eric^tö-

morb öerübt ^u f)aben [c^uibig voax, wenn fein eigene^ gröfereö

3Ser6red)en frei au6gcf)en burfte! ^atte bod) eine nene moralifc^e

(Sc^nmd), ein gebri)d)eneö 93erfpred)en, nnb ein formale^ 2tnit6t>er==

ge^en, ein 33efe^( jnr ^inri^tung in ungett>5f)n(i(^er Stunbe, feine

Unt^at »ergropert ! Xnrfte bod) an bcn, bem mehr gegeben amr, noc^

baju mcf)r geforbert werben! Siuc^ festen beö .^erjogö eigener ©inn

nnb (gpruc^ ii)n nnerbittlic^ ju t>erbammen. ^rfiärte er ftd) bod)

fe(6ft für einen ^i^rannen fc^on bann, wenn er plö^Itd) ftrafen woUte,

n)a6 er früt)er na(^gefet)en t)atte, wie müpte er auf Stngelo [e§en, ber

ba6 mit 2!ob ftrafte, wa^ er feiber fd)Iimmereö get{)an? Unt» au^

war ja biefer ftrenge Q^erbammung^fprud) au6 be6 «^^erjogö ?OZunbe

feierüd) gefällt: „(Sin 2lngelo für (5laubio, Xo^ für ^ob ! (Sile be=

ja^lt mit (Sile unb 2Betle mit 3Q3eile ! @leid)e6 mit ©leidem ! dJlaa^

für 5D?aaf". !Diefe gleiche Sßergeltung ift immer ber poetifd)e ^}iü6'

brurf einer „ftrengen aufgebrad)ten ®ered)tigfeit" gewefen, unb il)r

(gpruc^ fc^ien l)ier unerbittlich gefallen. Slllein abgcfel^en i^on aller

^oejte, wäre ?(ngelo'6 93erurtt)eilung felbft nid)t einmal nac^ iurifti=

fc^er 6a|ung ber ftrengen ®ered)tigfeit gemä§. 2)a6 2)oppelt>er'

bred)en 9lngelo'ö, 3fabellen6 (Sc^mac^ unb 6(aubio'^ ^ob, war ja

nic^t aufnjefü^rt worben. 3)aö ftrengfte ®efe^ l)ätte über Slngelo

nur bie ^öc^fte Strafe beö 53erfuc^eö erfannt. 5lud) ift eö bem

^erjoge mit feiner SSergeltung nic^t (Srnft; eö ift nur eine ber fpan=

nenben Prüfungen, bie er ftd) freut wie über ßlaubio unb 3fabella,

fo je^t über Slngelo ju »errängen. (Sr fagt ja au^brürflic^ , 5lnge(o

folle auf bcmfelben 53lorfe fterben, auf bem (Elaubio geftorben fei, ber

burd) if>n felbft unb feine ^eranftaltung noc^ lebte. Unb wi^ follte

ber ^erjog ben ^iobeöfpruc^ an Slngelo t^olljiel)cn, ber il)n mit ber

Erneuerung jeneö ftrengen ßu^tgefe^eö , mit ber Uebertragung ber

fc^tü)3frigen l)ol)en «Stelle auöbrürflid) auf biefen S3oben ber 95er-

3*
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[u^ung unb Prüfung geführt t)atte? SSie müßte ec 6e[(^ämt s>or

feiner 3[abeUa fWi)m, bie [o reci)töfinntg war, Slbfic^t unb ©ebanfen

iüct)t beftraft tt)iffeit ju «»oUen; bie fo milb unb gut voax, noc^ aU fte

(Skubio geftorben glaubte, ju 5(ngeIo'ö ©unften felbft bie 5Ser=

fuc^ung in 3In[d}(ag ju bringen, bie in if)rer bloßen (Srfc^eiitung ge-

legen war ! SQBenn fte [o eine !Sd)ulb auf iid) nel)men woüte wegen

ber ©elegenfjeit, bie fte barbot, o^ne e6 ju wollen, mufte nid)t ber

^erjog ftc^ ernft^aft anfc^ulbigen wegen einer 93erfud^ung, bie er

wiffentlic^ unb woUenb t>eranlaft ^atte? Unb wie fottte (Sr biefen

harten Strafaft üoüjie^en, ber bcn ßigeuner 33ernarbin, einen ^alb=

mcnfc^en, einen (Taliban, einen ftumpfftnnig »erftodten Uebeltbäter

bem 2;obe ju überantworten fc^auberte ! bem nic^t bie „ftrenge auf*

gebrarf)te ©crec^tigfeit", [onbern Ue ©nabe unb 9)tilbe am ^erjen

lag? ber von bem gürften, ber baö 6(i)wert beö »^immetö trägt,

lu'rlangte, er folle Slnbern nid)t mel)r unb weniger «Strafe jutl)eilen,

aU wa^ er narf) SBägung feiner eigenen ©ebreci^en, nacb; ber dtüd-

fid)t auf bie menfc^lid}e (Sd)wäc^e, »erantworten fönne?

Unb biep in ber ^^bat ift nic^t nur ber @inn beö ^erjogö, fon=

bem unfereö ganjen «Stüde^, in bem ber ^^erjog gleic^fam ben

(Sboragen mac^t, t>a^ nid)t bie eifrige ©ered)tigfeit bie waf)re ©e»

re(^tigfeit fei, fonbcrn eben jene umftc^tige ^Biüigfeit, bie weber bie

©nabe noc^ ben ftrengen S5ud)ftaben beö ©efe^eö auöna^möloö

walten, bie bie (Strafe m6:)t '^yHlaa^ für ^Jtaa^, fonbern mit Waa^

^umeffen läft. SBeber bie lare 9J?ilbe, bie ber ^erjog l}atte walten

laffen unb bie er felber i?erwirft, noc^ baö überfc^arfe ©ebi^, baö

5lngeto anlegte, foU für baö redete 33erfat)ren gelten; bie Öäpigfeit,

bie ber Sünbe (Srlaubnif gibt, unb baö 5tbfd)redungöfi)ftem, baö bie

(günber mit ber (Sünbe tiertilgt, trifft bie gleiche Q^ciwerfung. !Diep

Stüd in [einem auffallenb praftifc^en 6l)arafter ift wie ^u einer 3Ser=

tl)eibigung beö 33efferung^fi)ftemeö geworben, beö einzigen ©traf=

f«ftemö, für baö ftd) eineö 2)id)terö ftttlic^e Slnfc^auung ber 2Belt

füglic^ erflären fonnte. ^ie 5lbfd)rednng liebt ber «i^erjog in «Span*



nungen, in Xrof)uugeit, in l>en foltern ber ©inbiltung anjmfcnben,

in ber tt?irfltcf)en Strat'fäüung (ä$t er, tvo eo nur irgenb mcgiicf)

ift, bie @nabe maüen, bie ber fittlic^en 2(enberung staunt (dft. Qx

wie (S^cafuö trac&tet ben (Sünbcrn 5?on ®evoobnhdt unb @ewer6e

me()r narf) aU ben ^ufdüig ©efaüenen, ben «Kupplern unb 3Scrfübrcrn

inef)t als ben 3]erfuf>rten ; fte (äffen 3Sermabnung and) bei biefen

Sträfitc^eren ber Strafe breifac^ t?orau^gef)en ; unb ik poetifd)e

(Strafe, bie biep .^anbirerf in ^^ompejug trifft, ift nidjt SSegräu-

mung ber ^erfon, fcnbern bie S3e{egung beö ©etrerbeg mit ber lln^

ebclic^feit unb bem 3tbfc^eu, ber auf bem ,g>enferamte ruf)t. (Bdb\t

an bem btöben 53ernarbin 5}er5agt ber «b^r^og nid}t; ibm felUt S3e=

Ie{)rung, ift fein erfter ©ebanfe bei bem S3i(be, M^ man von iftm

entirirft; unb obgleich in feiner eigenen ^nfic^t biefer 9}?örber bem

2;obe mit 9?ecbt i>erfatlen ift, verfuc^t er 5ute$t aud) an ibm no6 bie

Sßirfung ber Unterweifiing. 3^arum liegt fc feftr in bem Stücfe ber

9?ac^brurf auf ber @nabe, bie ^mifc^en bem ftrengen 9'Jecf)te unb bem

3Serbrec^en »ermittelt, unb barum febrt ftd> ber 2)ic^ter fo beutlic^

gegen aüen Stbfotutiemue beö ©efe^eö unb ben S5?ort!?erftanb feinet

33uc^ftabene. ^nbem er in (5(aubio'6 50iunbe bae Söort ©cttee

(9löm. 9, 15. citirt: „3Be((^em irf) gndbig bin, bem bin id) gndbig",

fte()t er mit 33itterfeit auf bie menf(l)(i(^e @ered)tigfeit, bie fid) auf

biefen unfef)(baren Stanbpunft beö Sflic^terö fteüt, beffen SBitIfür

fogar un^ geredH fein muf. 9Son 5!}?enf^ \u Wenidt; aber, würbe

ber Dichter meinen, foUte aUerbingö jebec^ ©eridu auf bie ^e\veg=

grünbe ber gebfenben mög(id}ft 9iürffid)t nef)men, unb muffe aüer=

bing^, um in ben 2Borten beö 5{^cftel6 fort^ufabren , „an 3emanb^

SBoUen ober Saufen etwaö liegen". 60 f)at aud) bd un6 r^ie Xidtj-

tung im 3c't ibrer 2Öiebergeburt in ©oetbe'e 3ugenbjabrcn einen

fel)r df)nli(^cn praftifd)en SSiberftanb geieiftet gegen bie unmenfd}(td>e

unb erbarmung^lofe 33eftrafung fold^er gebltritte, in benen m
menfd)lic6en ilriebe mitwirfen, bereu Stdrfe unb 53erbä(tniß ju un=

ferer S3ilbung unb unferer gcif)igfeit geiftiger ©egenwirfung n>ir unö
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nii^t fctbft gegeben ^abcn. 2)ie t)eut[d)en 3)i(f)tiuigen be6 öorigen

3af)r{)uut)ert^, tie gegen t»le ^rariö ber S^ofeeöftrafc für ^inbermorb

alle ©efül^te ber ?!)?en[cf)lid)feit in 53ett)egung festen, fmb biefem

<Stü(fe fe^r genau ju »erglei^en, baei in fe^r cif)nlid)em 3Ser{)ä(tnif[e

5u gleid) barbarifc^eu engn[ci)en ©efe^en ftanb; tvie benn (5()almerö

auf bie ©rneuevung eineö Statute im 3af)re 1604 aufmerffam

machte, in welchem ^ob übet alle ^erfonen »erf)ängt würbe, bie f)ei=

rateten, wä^renb itjre früheren ©atten ober ©attinnen nod) am Seben

t»aren.

3nbem unfcr Stüd aber junäd)ft in ber ?{u^übung ber ©erec^--

tigfcit baö ^y)laa^ empfiehlt, fteUt eö ftc^ ^ugtei^ auf einen weit aU--

gemeineren 55oben unb bef)nt biefe Se^re auf alle menfe^Iic^en 3Ser=

f)attmffe au6, fo baf eö gleid)[am ben Äern jener fo oft t>on (Sf)afe=

fpeare geäußerten 9(nfid)t i^on ber weifen 9Jtitte in allen !X)ingen

barftellt. (S6 ruft ganj allgemein l>on allem (Srtreme, aud) von bem

beö ©Uten jurüd, weil in jebem drtreme eine Ueberfpannung liegt,

bie fid) mit bem Umfd^lage in'ö ®egentl)eil räd)t. (S6 war eine gute

@a^e um beö ^erjogö ?0?ilbe, aber fie fd)lug jum (Stäben beö ©e^

ineinwol)lö auö unb ftreute eine <Baat tton Saftern. (S6 war eine

gute i2ad)e um Slngelo'ö Strenge, aber fte »erfel)lte überall burc^

Uebertreibung il)re 3wede, unb wie hei SUbogen, fo fonnte au^ in

IBejug auf il)nbie ^grage geftellt werben: SBaö ift ^ier baö fd)lim=

mere, bie ©erec^tigfeit ober bie (Sünbe? dö war eine gute «Saefce

lim 5lngelo'^ ernfte «Saatöftubien, aber bie Unterbrücfung ber (Sinne,

bie fie begleitete, rächte fic^ bun^ bie 3)urd)bre(bung ber natürlid)en

2)dmme. (So war eine gute (Bad)c um feine erl)abene ^ugenb, aber

ba er fi^ in il)r überl^ob, fam er „burcfo 2^ugenb ju gall". Sßenn eö

^war fc^ön gefunben wirb, beö 9?iefen Äraft ju befi^cn, fo wirb ge=

warnt, fie wie ein 9licfe ju braud}cn. 5Son jeber 3Hg»-'llortgfeit wirb

^bgemal)nt, weil fie in 3^v>ang fid) lH'rfcl)ren muffe; „wie Ueber=

labung bie 9J?utter t>iele6 gaftenö ift, fo fc^lägt febe %xdf)€it burd)

«übermäpigen ©ebraud) in (Sinfd)ränfung um". 2ßie biefe Sel)re t>on
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bem fc^ät)Iic^en Uebermaafe aller unD [elbft guter 2)inge in t>en

Zi)atiaä:im ntebergelegt \]t, [o i\t fie eö auc^ in ten 33iH)ern unD

©leic^niffen biej'eö [pruc^reic^en ®ebi(^teö. ®o roirfc ber ßubrang

ju bem Äranfen, ber eine ^ülfe bringen will, jum @d)aben; [o wirb

ber 3ubrang um einen geliebten dürften, ber Seifall [ein [oll, eine

Saft. Unb eben [o liegt bie[e Se^re in ben (S^arafteren unb in ber

@egen[d^lic^feit i^rer 5Rebeneinanberftellung. 3)er (Sine 2lngelo, mit

ber unnatürlicl) gefpannten Uebertreibung [einer ?Ratur, wiegt allein

eine 9fteil)e »on @egen[d$cn auf; mit [einer «Strenge bie SRilbe beö

^erjogö, mit [einer (Snt^alt[amfeit ben !2ei(^tfinn beö ^laubio, mit

feiner .^erjtofigteit bie weic^l)erjige ©c^wac^e [einer treuen 9)Zariane,

mit [einem dngftlic^en geftt)alten an bem guten "St^eine bie @leic^-

gültigfeit Sucio'ö gegen ben fc^lec^teften Oluf. ß^Mc^^t^ biefen (Sr=

tremen fte^t 3[abeUa allein, ein ©eprdge einer ganzen ^D?en[(^en=

natur, bie eö an[(^aulid) mac^t, bap gerabe alleö (Sxtrem nur «^dlfte

unb ÜSru^ftürf, baf ''Maa^ unb bie weife ÜKitte nic^t @c^wä(^e unb

@d)laff^eit ift, M^ fte öielmefjr ben wahren fittlic^en ©c^werpunft

im 3Jien[c^en bilbet, ber iftn t»or allen ©^wanfungen unb Errungen

ftc^ er [teilt unb gerabe ju ber ^öc^ften ^raft befähigt, bie an ben

SOienfc^en geforbert werben fann.
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9Iuö berfelben Sf^ot^eÜcnfammding t>on ©iralbi (Sintf)io (heca-

tomniithi III, 7.1, au6 tveld^er <Sf)afefpeare ben (Stoff ju 50^aaö für

5Raap entlel^nte, nai)m er aud^ ben jum Dt^ello; er laö fie tva^r*

fdjeinlid) im ita(ienifd)en Driginale, benn eine englifc^e Ueberfe^ung

au0 feiner ^cit ift nid^t kfannt.

!Die ©rjä^Iung üon bem SD^ol^r üon QScnebig brachte (Sf)afe=

fpeare etnjaö me^r entgegen, a(^ bie von Surifte für fein 5iÄaaf

für Maa^, bo^ ift auc^ ftier an 50?otiö unb (s;()arafteriftif atieö arm

unb leer. !2>iöbemona (fo tft fjier i\)x t)erf)ängni^öoUer 9?ame ge-

f(!^rie6en) entbrennt für ben ÜKoFjren um feiner ^^ugenben wiüen unb

vermählt ftd) i^m wiber ben 2ßiUen ber ^^^i^ili^* 3)er gä{)nbri(^

untergräbt baö ®lürf beö ^aareö , weit er !Di6bemona liebt unb fte

in ben Sieutnant beö Woi)xcn i^ertiebt glaubt. !l)ie Umftänbe, bie

bie ßiferfuc^t beö 9)?ol)ren ju reijen bienen, bie ©ntfe^ung beö Sieut--

nantö, 2)iöbemona'ö gürbitten für if)n, baö verlorene S^afd^entud^

u. f. tv. finben fid) in ber (Sr5äl)lung vor, aber alle in viel einfad)erer

©eftalt, unb ül)ne bap ber gäl^nbrid) fo fel)r wie hei ©l^afefpeare

alö ber Url)eber biefec günftigen (Gelegenheiten erfd)eint, bie feinen

3n)eden bienen muffen, ^k gigur beö 9?obrigo fel)lt in ber 9?oöetle

ganj. Sluf ben ?0?o^ren ift barin ein ®d)atten geworfen, am meiften

in bem unerquid(id)en 5luögange. @r läpt bicr fein Sßcib auf dm



i^öc^ft rof)e SBeife bur* ben gätjnbric^ ermorben, fud)t bann forgfäU

tig bie Urfac^e il^reö ^obe6 ju öerfkcfcn unb leugnet auf ber j^olter

feine ©ci^ulb, worauf et verbannt unb fpäter t>on ben 5ßemanbten

ber !l)i6bemona ermcrbet wirb. 9J?an fief)t auö biefem (Sineu 3Scr-

gleic^ungöpunfte, n)elrf)e Äluft auct) f)ier bte S^ioöelle t^on bem Urania

fc^etbet.

3m Dtf)eKo, über beffen (Sntftebung cim fefte ßeitbeftimmung

nic^t »orltegt auper in ber 9?oti5 einer 9J[uffüI)rung öon 1604, ftellen

wir neben Tlaa^ für ?0?aap ein Stücf, ba6, nur t^on anberer Seite, ben

meiften Sefern einen a^niid) ^ein(id)en (Sinbrucf ju mad)en pflegt mt
biefe6. Seibe @tücfe verlangen bie etwaö ftärferen 5'?eroen ber ßeit,

in tier fie entftanben. 33eibe ftofen un6 burc^ ben btopen Stoff, baß

(entere nod) nie^r burct) bie fc^ncibenbe 2ßaf)r^eit feiner (Sntwicfeiung

ab. 33eibe Stücfe belegen eö i>or oielen anbern SBerfen Sbafefpeare'^,

ba^ unfcrem 3)irf)ter bae^ 3ntereffe an ber Sittlic^feit unb an ber

pf^d^ologifc^en 2ßal)r^eit alte^eit ^ö^er ftanb, al6 ba6 ^ntereffe an

ber äußeren äfttietifc^en ©c^önbeit, ttoüenb^ aber alt^ bie 9iücffici)t

auf eine alljugro^e 5ßeid)e be^ (5)efül)lö. 3n 5D(aa^ für '^fJtaa^

glättete unt) milberte er mit tiem größten 5eingefü()le an ber unzarten

«Situation, bie ten Quoten ber ^gabel bilbet; aber fo weit wäre er

nici^t gegangen, ben ganjen, t^on fittlid^er Seite fo frud)tbaren 3n-

balt fallen ,^u laffen. 3m Dt^ello berettete er mit wunberbarem

pfW(^ologi[d)eni 5?(irf einen großartigen tragifd)en Soten für bie

SeiDenfd)aft Cer @iferfud}t , bie fonft mebr 3^t)eil an be6 ^D?enfd)cn

Heiner (Eigenliebe unb met)r Slnlage jur fomi[d)en SSebanblung ^at;

aber eben baburd) üerfd^erjte er fic^ bie 93K>glid)feit, ^arte @efül)le ju

fd)onen unb bie @emütl)er mäßiger ju erfd)üttern. (Sr fuc^te mit

feinem Sinne für pfvd)ologifd)e 9[Öal)rl)eit ben ©runb einer Seiben^

fd)aft oon folc^er Starte, mc \k ber 2lue*gang jener Oie[d)id}te 'oom

ü}?obren oon Sßenebig bebingte, unb er na^m ben gefunbcnen bin

mit aüen notl)wenbigen folgen. (Sr ließ bie glut^ biefeö aufgewü{)l=

ten ÜJieereö fteigen nad) ber ©ewalt beö Sturmeö, unbefümmert um
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i)ie feineren S'Jaturen , t)ie in l)iefem Dnane nic^t aufrecht ju ftel)en

t>ermögen. 2(u(^ lUrici, ber [onft immer gegen nmfclnbe Urtf)eite

unt) Sßorurt^eile auf ber (Seite unfereö !Di^terö fte{)t, nannte baö

^erbe in bem Untergange beö (g^önen fiier überwiegenb über baö

^roftreic^e imb @rf)ebenbe; ber @c^(up bringe nid)t, wie in Siomeo

unb 3u{ie, eine H)o()(tf)uenbe Sluflöfnng. $JUein bieß liegt roo^l un-

t)ermeiblid) in bem ©egenftanbe an |i(^. 9iomeo unb ^uUe faüen

turc^ fic^ felber im Uebermaaße ber fc^önften Seiben[(^aft , bie un6

felbft in if)ren dualen füp erfc^eint; bier fallt baö un[ci)ulbige 2Beib

bur^ ben ©atten unter ber [(^recfli^en ©ewalt ber bitterften unb

feinbfcligften ?etben[(!^aft, bie jene \yx^t\it gerabe jerftört. 2)iep war

«)ol)l nur ju umgel)en, wenn ber !l)ic^ter ben ganjen ©egenftanb

WoUte fallen laffen, waö gewip noc^ üiel bebauerli^er wdre, al6

tvenn er um jener unft^önen «Situation willen ^i\(\!^ für '^\\.(k'^ nic^t

Qefc^rieben l)ätte. ,X)ie grage wäre ba^er nur, ob ber 2)i(^ter 5tlleö

^et^an f)at, woö er t^un fonnte, um in ber einmal ergriffenen 3luf=

(i^(x\>i "^(x^ unnöt^ig ©raufame ju vermeiben unb bie notfjwenbige

^ärte ju milbern. !Daß er biep getl)an, mup felbft Ulriti fo gefc^ie-

nen ^aben. !I)enn er fanb , bap \it\ ber ßufanimenfaffung beö ©an=

Jen, \it\ refleitirenber ^Betrachtung, jtc^ bie 3Serföl)nung aüerbingö

ergebe , bie er t)orl)er üermipte. 2)iep üerfc^iebene (Srgebnip einer

t5erf(^iebenen 53etrad)tung wirb aber f^werlic^ bie {$olge eineö inne*

ren 3wiefvaltö in bem ©ebid)te fein fönnen, fonft würbe eben bie

»erftänbige 3ufammenfaffung be6 ©anjen barauf Einleiten, wäf)renb

f ie un0 gerabe überjeugt, \)!x'^ t)ier jwar bie Seibenfd)aft in üoüen

Staorben, unb mit bem Slufgebote alter Äraft, unb unter erfd)üttern-

ben SBirfungen fpielt, bap aber ein eigentlicher 9)ti6flang in il)rem

©viele wirflic^ nic^t ju bejeic^nen ift. !Der %z^\ix müßte alfo an unö

liegen. !X)ie t>erftänbige 53etrad)tung wäre \ii\ unö nic^t im (Sinflange

mit unferem fittlid)en ober äftl)etifd)en ©efü^le, eö müpte ber SSer-

ftanb bei bem legten Slüdblicfe ober baö ®efül)t bei bem erfien (Sin=

brude irre gegangen fein.



Ot^eao. 43

9Sirfli(^ tt)ert)en wir bei tia genaueren Prüfung beö (Stüdeö

unb unferec fetbft entbecfen , bap wir unö bei bem S(uögang^= unb

(Snbpunfte be6 Dramaö in bem S^fteine unferer fitt(id)en 33egriffe

mit bem Did^ter in SBiberftreit ftuben. Xier (Sinn unb bie Seele

ber 9?ot?eUe üom 9J?o()ren i^on 33enebig ift hei ©iralbi (Sint^io in

fotgenben platten SQSorten ber Deäbemona niebergelegt: „^c^ fürcf)te,

fagt fie, ba^ id^ jungen 9)Wbc^en nod) jur SSarnung bienen mu^,

fid) nidjt wiber ben SBiüen if)rer ©ttern ju verheiraten, unb t>a^

eine Italienerin nd) nic^t mit einem 2)?anne i-ierbinben foüte, ben

^'Jatur, ^immel unb Sebenöweife if;r »öUig entfrembet". 2)ie[e pro =

faifc^en 3ßa^rf)eiten [pringen au^ auö S§afe[peare'ö ^^rauerfpiel,

verflärt in gldnjenber ^oefte unb gegrünbet auf bie tiefften Sebenö=

erfa^rungen, entgegen. 3Bir aber in unferer ^dt t)aben für bie erftere

biefer 3Bat)rf)eiten nic^t ben tebenbigen Sinn, wir [d}(agen bie 5luf=

lef)nung Dtf)eÜo'6 unb 2)e6bemDna'ö gegen t)a6 Siecht ber gamilie

nic^t fo f)0(^ an, wie e6 ber 2)i(^ter unb [eine ^dt ti)at. Ueberlaffen

wir un0 nun biefer unö natürlici^en Setrarf)tung6weife, [o finben wir

nic^t bie Sd)ulb , bie ben Seibenben i^re Seiben öerbient unb wir

ftrauci^eln an if)rer f)arten 33uf e ; verfemen wir unö mit bem 93er=

ftanbe, wa^ uni^ bd unferer 5(rt t>on 53i(t>ung nic^t fc^wer wirb, auf

ben Stanbpunft Deö I)i(^terö, fo finben wir feine Söfung ber §tufgabe

foIgericl)tig , gerecht unb unerläßlich. Ob in ber Sc^ä^ung biefeö

Sluögangöpunfteö wir Diectyt ^aben ober ber 2)i(^ter, wer wiü eö

entfc^eit'en ! X>a fic^ bie fittlichen 33egriffe in ten 5Bejie()ungcn, wo fie

fic^ mit ben gefeüfc^aftli^cn berül)ren unb verflechten, mit ber 9?atur

ber ©efeUfc^aft not^wenbig »eränbern. Un^ fommt eö, wenn wir

bem 2)ic^ter unb feinen SBerfcn gerecht werben wollen, vor allem

barauf an, baß wir feinen Stanbpunft auffuct)en unb unö ganj auf

il)n verfemen, ^äc^ftbem aber wirb unö boc^ auci) ^u empfel)len fein,

in unferem QSertrauen auf unfere perfönlic^en unl> jeitlidjen Segriffe,

Sitten, ©ewöljnungen unb $lnfd)auungen einem fold)en 9Jtanne ge=

genüber nid)t aüjuweit ju ge^en nnb unö barin nid)t allju ftc^er ju
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füf)Ien. 1)cnn war (giner öon 3eitt>orurt^ei(cn frei, fo war (Er eö.

»^aben wir if)n t)0(^ in bcm ©türfe, ba6 wir öor tiefem befpradben,

auf einem fo menfd}Itc^en (itanbpunfte gefeben, wie iftn unfere

beutfc^e I)i(^tum3 erft jwet 3nhrf)nnberte fpäter tjefunben bat! 2ßer=

ben wir tf)n tod) in bem 6tncfe, baö wir na^ biefem befpre^en,

ber ganjen (Smpfint^famfeit unt) (Semüt^öweic^e ben Stnftof geben

fef)en , bie ^wd 3a|rf)unberte nad^ i^m erft in ber ^oefie unb in ber

(Defüf)(§ftimmung ber germanifd^en Stationen 5eit= unb t>o(f0tl)üm(i^

warb ! 'Dk\e Stücfe ftnb jn (Siner ^dt gefc^rieben ; fteüen wir unö

nic^t auf (Sine Sinie mit 33c(taire jurürf , wenn wir ben 2)ic^ter im

Dtfjelto alö einen pebanttfcf)en ©ittenprebiger ftnben woUen, ber in

Tlaa^ für Wlaa^ t>on fo freiem ©eifte unb im ^amlet fo mitb unb

mcnfd}(id) erfd)eint? S'ö wirb ftd) baber barum bauDcIn, ba^ wir bei

Prüfung ber inneren 95af)rf)eit biefeö bid^terifd)en (Siemälbeö ni^t

bloe unfere |tttIid)=fociaIen 3;f)eorien ober ®efüi)Ie, font'ern vor ^Ucm

bie @rfa{)rung ju dtat\)c jiel^en. Sei^t möchte fi^ bann ergeben, bap

bie (Srfaf)rungen felbft fjeutjutage mit unferen f)eutigen 2;f)eorien in

einem »ielfac^en SBiberftreite liegen. 2ßer irgenb ©elegenbeit gel^abt

l)at, in ber größeren C^kfeüfc^aft bdufigere (Srfabrungcn auö gami--

Uen= unb (51)egef(^i(^ten ju 5ief)en, ber wirb finben, ba^ nic^t Ieid)t

ein anbereö <BtM üon (S^afefpeare fo reicibe unb fc^lagenbe Slnwen*

bung auf wirflic^e, oft wieberfebrenbe, innere unb äußere Seben^?

t>erbä(tniffe darbietet wie biefcii , auf 23crbältniffe unb (Srfabrungen,

nad) wcld)cn iik tragifd)cn Stoffe, bie burc^ e(ter(id)e unb gamilieus

ti)rannei in ben (£d)icffa(en ber ,^inber bereitet werben, vielfach aufs

gewogen finD burc^ fofd}e, bie in ber 2BiUfür ber ^inber ibre Duelle

baben. 9)cit \vk großem guge wir unö ber greibeit ber etjelic^en

9Ba(}( unb ber 9ied)te beö Äinbeö annehmen, bod) ift bie ®egen=

forberung, bie (Sf)afefveare im 2Bintcrmäbrd)en mad)t, bie billigfte

unb bie menfd)(id)fte , bie geftellt werben fann: 'Oa'^ ber 3?ater bei

biefer SBa^l wenigftenö gel)ört werbe. So feibftänbig bie neu ftc^

grünbenbe gamilie entfteben foü , bod) wirb bie gemeine förfa^rung
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Überall nac^weifen, baf fdn ^eil babei ift, wenn ne t>Dn t^en älteren

Familien, auö Jenen fie entftel^t, gewaltfam loögeriffen irirb. 9)Zen=

fc^en^ bie in irgenb einer SBiüfür unb (Sigenmac^t ben grieben einer

gamiüe brerf)en, wirb ibre eigene 9Zatur n?enig befäl)igen, in ibrer

eigenen gamilie t>en grieben 511 erhalten. Xie erfte Ueberfc^reitung

lüirb ju einer folgenben geneigt unb ge[d)ic!t machen •, ber geübte

2^rug wirt' leici^t a\x6) 2)en mi^trauifc^ machen, bem ju ?iebe er

geübt tt>ar ; bie 2eiben[rf)aft, bie einmal ben 2Beg ber 33e[cnnenbeit

t*erlie§, tt^irb nic^t Ieid)t ben @[auben an 8e(bftbeberrfd>ung unb

.Rraft ber ^ugenr» erregen. Unt« wo ß\vd\d biei'er 5lrt erft in ben

@emütl)ern angepflanzt finb, ba i]t Unglücf unb 3er^t>ürfni^ bie

notl)tr»enbige bittere grucfct. §(uf biefe fc^weren ©rfal)rungen ge=

richtet, ^at ber Xic^ter im Sear unb im Swmbeline, im Ct^eUo

unb im 2Bintermäl)r(t)en t?cn rerfc^iebener Seite i}n fold>e ^ami-

Iten^enrürfniffe gefc^ilPert, unb er bat fid) ihnen gegenüber, nicht

in einer porüberge^enben Saune, [onbern au6 weifem ©runbfa^e

ju ber ernften ©ittenftrenge erhoben, ^u t^er er fid) hier im

Dtl)eUo fo nac^brucfe^oü befennt. Unb es wirb ftrf) bal)er fragen,

ob biefe erhabene (gittlichleit bamalö ober l)eute, ober ^u irgenb

einer 3fit i^ ftreng heilen fönne, unt> cb nid)t vielmehr in unö bie

Sar^eit ber ©itten unb (£^laffl)eit ber ®efüf)(e ^u grop ift, bie unö

für biefe «Sittenftrenge unfähig unb barum für ta^ im DtheÜo auf-

geftellte tragifc^e 33eifpiel unempfänglid) unl gegen [eine furchtbare

S5?arnung aü^u empfinblich mac^t? de wirb fich fragen, ob unö

biefe fittlirf)e Energie, bie wir »erfc^mähen, nicht t>ielme^r ju em=

pfet)lenfei, unb ob fie unö au6 einer un»erbäc^tigeren Cuelle em=

pfoI)len »erben fönne, olö öon biefem fo l)eiteren, fo humanen

9)?anne, wie wir ©hafefpeare gerabe in allen feinen Stücfen au^ biefer

3eit l)aben fennen lernen? (So wirb ftc^ fragen, ob bie fd)wäc^li(^ere

Slnfic^t ber ©lerne" fcl}en ßeit mehr 2öertl) habe, bie über ^omlet'ö

empfinbfame (geele weinte, ober bie fräftigere, bie feine iö^wady-

müttjige Uncntfchtoffenl)eit verwirft? Unb wenn eö ju allen 3eiten
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9J?en[d^en %(hen wirb , fcie biefe unb öerwanbte gragen öerfc^ieben

htantwoxten , wenn biefe fragen immer nnb ewig ungelöste ßweifel

bleiben werben, fo wirb bnö (Sine mit um [o gröperer ©ewiffjeit

au6 eben biefen ^r^gen unb über eben biefen ßweifcin feftftef)en: ba^

bem ^idjkx, ber mit [o unbefangenem (Sinne unb ungetf)ei(ter

9leigung biefe boppetten, fo fc^wer »erföf)nbaren (Seiten ber ÜKilbe

unb ber (Strenge, ber ^n<i)t unb ber ^rei^eit in jtc^ üerbanb, eine

(Seelen» unb ©eifteögröpe eigen gewefen feinmuf, i^or ber eö gut

ift fid) ju t>emüt^igen, an ber eö ratt)fam ift fid) aufzubauen, in be-

ren richtiger (ärfenntnif für jeben benfenben 93?enf£^en ber reic^fte

©ewinn ju erbeuten ift.

2ßtr wollen unö ba^er bemüf)en , mit ber mögli(i)ften U^reue bie

leitenben @eftd}t6:punfte biefeö ^rauerf^netg ^erauöju^eben , um be6

I)i(^ter0 eigentliche 9}?einung, unöermifd)t mit unferem ©laubcn

unb 5)?einen, aufjufinben. 3)iefe Slrbeit ift bei biefem (Stüde leichter

als bei üieten anberen. 'Der 6inn beffetben ift einfach unb faum ju

t»erfef)Ien, weil bie gabel nic^t jufammengefe^t ift, weil ftd) Die @ine

vgianblung um (Sine ?eibcnfd)aft t>on rieftger ©röfe brefjt, beren

ganje @efd^!d)te, beren (Sntftcf)en au6 bem ^^iic^tö, beren SJnwad)^

hiS jur (Sprengung beö ©efäpej?, wir in il^rem ganjen SBerlaufe t>er=

folgen. 2)aju fommt, baf ftd) um biefe6, wie um atle S^rauerfpiele

S^afefpeare'ö, t?on jel^er ein t^iel gröpereö ^ntereffe geregt f)at. Die

ölten Herausgeber ber (SVfefpeare'fd)en 3ßerfe, »on 3o^nfon an,

übertreffen folc^ einem (Stüde gegenüber in ifiren Slnmerfungen, in

5(uffaffung einjelner ©cenen, in 53eurtf)ei(ung ganjer Sfjaraftere,

fic^ felbft; unb fpatere Äritifer ^aben mit @^ärfe unb (Sinbringlid)»

feit auc^ bie gan^e (Structur biefeö unb äf)nlid)er SieblingSftüde au6=

einanbergcfe^t.

Die 9Iufgabe lag bem Did)ter »or, bie Seibenfd^aft ber @'fcr*

fuc^t in ber (Steigerung barjuftellen, in welcher ber Siebenbe faltig

gebac^t werben fann, ben ©egenftanb feiner ^khe ju vernid^ten.

3u einer folc^en %\)at benfen wir um? t^orjug^weife einen 9)?enfd^en
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'oon loberntier (Binnüijtdt, von Reifem 53(ute, t>on ber ^cfttgften

jReljjbarfeit 6efdf)i9t, unb auc& ihn nur in bem Taumel be6 9fiaufc^e^,

in bem ü6errafd)cnben S^ei^ rec ©cfegenbeit, in ber fteberbaftcn

Spannung eine6 QButhanfaUö. 5lber eine fcicf^c Xhat n?ürr»c nie ein

®eQmftan't' für bie Äiinft fein; ein fo(cf)er 9)?enfc^, ber im 3uftanbe

ber Unjurect)nung^fäf)i9feit l)anbeft, würbe un6 nie eine ^^^eilnabme

für fein trngif^eö ©c^icffal a6gen)innen fönnen. 35are e6 aber benf=

bar, ba§ eine foIcf)e %hat jemals bunt einen ^)J?ann t?pn gefegtem

(£barafter unb fefter ©emütb^art rerübt nntrbe, ber un6 fc^on i)or

Der Sbat mit mäd^tigem ^ntereffe an ucf) feffelte? in tem biefe ^eU

benfcfoaft, eine ber nieberften bie ben ?i)?enfd)en bewegen, fo geabeü

erfc^iene, ba^ er auc^ tro^ unb nad^ fo(d) einer Zl)at noc^ unfere

2;bei(nafime befcfcaftigte , ja unfer ^JfitleiD erregte? (5^ feilte nid)

t

möglid) erfc^einen! Unb bccfe bat ber Xid)ter im DtbeÜo biefe 3;bat

?ur(^ einen fc befrfjaffenen 93Zenfd)en x^erüben laffen. Cber, it»a0

näl)er jutreffen wirb: er i)at fte t^erüben laffen burd) einen 5[Renfd^en,.

ber beiber(ei (Sigenfc&aften miteinanber vereinigt, Äaltblütigfeit mit

beigem 58(ute, 53efinnung^Icftgfeit mit Sefonnenbeit, t)\e 3üge, tk

ben ?[Rorb möglid) machen, unr tie eö möglid) macfeen, Den 9}?crber

ju bewunbern unb ju beflagen. 3Bie ber 5)ic^ter in biefen 2Biber=

fprud) SQ3abrf)eit bringen werbe, t}a^ war ber ^unft, wo e^ fic^

jumeift um feine Äunft unb 9}?enfdienfenntni§ banbelte. !l)iefe Sluf^

gäbe aber f)at er fo gelöst, ba^ baö (Stüd fd)on barum bem böcbften,

roa^ er überhaupt gefd)affen i)at ^ur Seite ftebt.

(Entwerfen wir un^ baf)er t^or Slüem baS Silr beö ü)lobren au^

feiner 93ergangenbeit , ebe wir i\)n in bie .^anblung unfereö Stürfe^

eintreten feben.

Dtf)eUo ift nad; 5(bftamm , nac^ '^axbe, nad) Sitte unb 9?atur-

anlage in bem Staate, bem wir ibn bienen feben, ein grembling,

obglcid) er G^rift unb 33enetianer geworben ift. 2)er SRafei feiner

^erfunft wirb burd) feine Hautfarbe immer in frifcher (Erinnerung

gebalten, unb weber feine 3^baten noc^ fein Sibftamm au? föniglidicnt
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©efc^lec^te fcnncu i^n in ben Sßorurt^eilen ber 50^en[£t)en t>ettilgen.

2)ie (E"igentl)ümlid)felt Der 9?aturanlage feineö mauritanif^en @tam=

meö, baö f)eftige ^Temperament, bie @eti?a(t beö 33Iuteö, bie 93Za(^t

einer tropifc^en ^^antafie, fonnte fid) niijt ganj in ihm t>erw)i[c!^cn,

trie vielem auc^ bie 6e[bftbef)err[(^ung be^ iiielgeprüften, burc^ 2;f)a*

ten nnb Seiben geftäf)Iten 3}^anneöbagegen arbeitete. 3^m entging in

feinem Seben bai^ , wa6 bie Ueppigfeit unb bie ur[prünglid)e (gtärfe

ber 2eiben[d)aften am fic^erften in nnö brid)t : bie ftille, frü^e, unun=

terbroct)ene, aümäc^tige (Sinwirfung ber Silbung unb ber contientto=

nelten 6itten, ix>e(d}e t'k unlbe 9kturfraft unferer S^riebe baburd) mii-

bert, bap ftc biefelbe oon 5tnfang an abfc^Ieift unb erfd)(afft. 2ßat^ in

biefer .^infic^t inDtf)eUo [eine ©eburt unb ^erfunft begonnen f)atte,

festen [eine (S(^id[a(e, (^rjie^ung, 33eruf nnb Scbcn in il)m fort.

5?om ftebenten 3af)re an «.ludjö er im Äriegöjelte auf unb blieb ber

frieblic^en 2ßelt, ber bürgerlid)en ^D?en[c^()eit, ben 3iiftänben be^

ÜÄarfteö unb beö ^aufeö, ben fünften, ber ^ilbung, bem @enu[fe,

ber bef)aglic^en 9?ube fern unb entfrembet. (Sr würbe ein „üoKer

©olbat", bem baä Ärieg^bett tveic^er a(ö ein breimai gefc^wungeneö

^flaumbett [c^ien. 3n feinen 9ieben finb [eine 33ilber unb @[eid)=

niffe aüe öom «Kriege, t?on ber See ober 3agb f)ergenommen. 2Benn

er, in ß^^pern lanbenb, libm bem Slufru^r ber (Sfemente entgangen

ift, iia öffnet fic^ il)m baö «^erj unb loöt fid) [eine S^i^flf/ 9^9»-'« [eine

@ettto()n{)eit wirb er ba ge[präd5ig, wcid) unb liebreich; in ^f)aten

unb ®e[a{)ren finbct er ben £luetl {)eiterer 9ia[(^f)eit. 2)ort ift [ein

@dft, [eine Umftdjt, [eine ©eelenftärfe, [eine taltblütige geftigfeit,

bie ebelften @aben unb @rit>erbni[fe feiner ^^iatur ftnb auf i^rer

@pi^e, wo if)n ©efabren breifad) umgeben: e6 ift ein 35i(b t>oü

®rbpe, baö 3ago t>on feiner unerfd)ütterlid}en ©emütbt^rufee ent--

roirft, bie il)n nicbt t^erliep, atö ^ie «Kanonen [eine (£(^(ac^treil)en in

bie öuft fprengten unb ben eigenen 33ruber if)m t>on ber ©eite riffen.

3)iefem ^ange ju S^Ijaten unb Unternehmungen, biefer greubc an

füf)nen unb gefafirbro^enben 5Bagniffen bat er im Drange einer
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^etbennatur nachgegeben, inbem er abenteuerur' träte Sanb= unt'

©eereifen in bie fernen ber (Srbe, ju if)ien 2ßunbern unb (5d)recf;

niffen unternaf)m. Da war er in wii\ic Steppen unb ju t)im;

melho^en 53ergen gefommen; er fiatte oft bcm 2!obe in'^ 3(uge ge^

[eben, war gefangen geivefen, in l>ie Sflai-^erei rerfauft unb wieber

befreit werben ; er batte ^annibafen unb 5}?enfd)enfreffer, unb 9]Ren-

f(^en ge[ef)en, benen bcr ^c\'i unter ber Sd)u(ter iruc^ö. (5o er^

\al}lte er ber Xeebemona, a(? er ^um fabeln am wenigften geftimmt

lüar^ er beri(f)tet )>oi tem >£enate ricu 93eneriig tion biefcr (Sr'jäblung,

a(ö bie genauefte 5ßabrbeit feine ^fiid)t unb fein ^ntereffe war; bie

ftrengfte 2Babrbaftigfeit (ag cbnefjin in feiner 3f?atur unb in feinen

@runtifä$en. (Sr mup alfo X)\e 2ßunber ferner 2ße{tt{)eile wirflic^

^u fef)en geglaubt haben; feine fütili^e ^bantafte war mit i^m unb

feiner s8eobad)tungögabe gewanbert; ofer er erjäbite nur i^on ^ö-

renfagen"; Seid)tg[äubigfeit unt» Stberglauben rerrat^en auf alle

^düe l^ier feinen 3lbftamm unf bie^Jiac^t feiner ^^^bantafie; unb bie^

finb 3üge, '^ic man fic^ lebhaft im ©ebäc^tni^ ()alten mup, um nad}=

ber ba^ unglaublicbe, baö i^erbangni^^oüe Spiel eben biefer (5igen=

fc^aften in i()m ^u begreifen. 'lief wur^cit ber ©laube an gef)einu

ni^üolle DJJac^te in biefer üppigen (Sinbilbungefraft, bie'Dem 3dger,

bcm (Seemann, t>em S^eifea benteurer \o natür(id) ]u fein pftegt. 2)ie

3auberfraft, bie er bem ^afd)entnc^e, feinem 'Srautgefc^enfe an

Deöbemona, (eibt, ift nid)t etwa bloö t^orgegeben, um ror ibr bie

^ebeutung unb ten 35?trtf) teffelben ^u vergrößern
; iic nimmt t>ie^

gan^ fo auf, ba§ fie an feinem ©tauben an fotc^e wunberbare Gräfte

nic^t jweifett; unb ciudo an anberen Stellen findet fi(^'6, ta^ er

gläubig »on ber QSorbebeutung t>eö diaben über einem rerpefteten

* So njie Siv ©alt^er 9?aleti^() in ^er Sefc^rcitung feiner Steife nad^

®mana 1595 »on ben .Kannibalen, 9lma^cnen, unb bem fcrficfen 3?clf fer (S.vau

Jjanoma, an bie Shafefpearc, ben (Kommentatoren ^ufclc<e, bei'bcr Steftc fcn

Ct^elloö 9ieifc»unbern gebadjt ^aben foU; cbgleid) er eben fo h>ol)l ben aWanbc^

öiÜe Bot fid> gehabt traben tonnte.

II. 4
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^an\c unb bcn (Jinflüffen beö ?0?cnbcö auf bcn @eift ber ^[Renfc^en

fpri(^t. 3)fit biefer 93oigefc^id)te nun war Dtf)eÜo in bcn !l)ienft

be6 5Senetiani[cf)en Staate^ getreten. (Sr ^atte ftd) [o ba eingebür=

gert, bap er bie atigemeine (Staat^ef)re patriotifd) auf feine eigene

@§re nahm: baö jeigte er, a(ö er in^Ueppo, mitten in j^cit^beö Sanb,

ben ^^ürfen nieberfta(f) , ber über SSenebig fct)ntnf)te nnb einen 3Sene=

tianer f(t)(ug. ^'r l^at bnrd) feine v^rieg^tf)aten ftrf) bem Staate nn*

entbef)rlic^ gemacl)t; bem Senate ift er fein (Sin unb 9(Ue6 ; bad

53oIf unb bie öffent(icf)e 9}?einung, „bie f)6({)fte 9}?eiftcrin beö (Sr^

folgeS", ftef)t auf feiner Seite. 9?ur unter bem *^lbe( unb ben ge^

bilbeten Stäuben f)at er offenbare Kleiber unb geinbe; bie bie 2?ors

rechte f)aben, i)aben auc^ immer bie 53orurtf)eiIe. 2ßir i)5ren ja, in

we(d)em ^'one bie 3ago unb 9tobrigo über ben „fc^warjen .5^eufet"

unb bat^ ,/Dicfmaul" fpre^en; wir f)5ren wie giftig i^m 3ago unter

ber tWa^fe bor beften 9}?einung in'ö @efic{)t fagt, \\>Hd)e SSorurtf)ci(e

in QSenebig über feine ^^arbe unb feinen Slbftamm t»er6reitet feien

;

wir fe^en i>or 9(ugen, in welchem 91bftanb ii^n ber 33rabantio t)on

ftd) fab, in beffen ^aufe er jwar ein befreunbeter @aft war. 3n ben

^?(ugen biefer Seute war er nic^t ber i^erbiente t>atcr(dnbtfd)e ..Krieger,

fonbern nur ber »agabunbifc^e, fai)renbe, frembe Barbar-, ber^'inger

beö Spottet lag auf i^m, unb bafüv war er empfinb(id). 'Da^ er

$Kürffid)teiofigfeit unb QSerac^tung gegen feine Raffer feilte, lag in

feiner ftoijen 9?atur; man ^5rt, ba^ er mäd)tige j^ürbitter für 3ago

abweist; man fiebt, bap er bem Stcij ber Senator^mü^e (33rabantio)

ben Stülj feinet fönigiidjen Slbftammö entgegenfel^t; wenn er ben

mäd)tigen unb einf{upreid)en Sd)wiegert)ater im Shigenblirfe ber engs

ften 93erbinbung fo be!)anbeit wie er t^nt, wie mochte er im ^alle

von ^Reibungen (Entferntere bebanbeln! (i^ rufite auf ibm, wie auf

ben ^^(ngef)örigen beö 3ubenöo(fet^, ber ^lerfen ber Unebenbürtigfeit

unb baö Sd)idfa( ber ^^hiöftopung ;
je mebr i^n feine Q3erbienfte be^

iiorred)teten, befto empftnb(id)er , fann man fid) benfen, mußten il^m

bie einjelnen Dtefte biefer 93orurt{)cile fein. (Sbc er aber ju biefeni
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aügemetttcn '?üi[cf)en tani, fein gan^eö ?cbcn I)int>urc6, mußte fic^

@roU unb 93erbitteiung über biefe ^aria = 2age in i^m feftgefe^t

^aben. !Da0 @efüM bcr ßurücffe^ung brücfte auf i^m
;
3^rfallenf)eit

mit ber SSett, 3^''^e[)>aft mit ben ÜJtenfc^en roüMte »erborgen in [ei=

nem duneren; btef %ab if)m bcn erufteu 5hiobrucf, ba6 fd)weigfame,

in fic^ i^crfuufene SBefen, baii Ieid)t über ©ebanfen unü 9]orfteUungen

tief ^inbrütete; eö gab ibm bie 9?eigung, bie in fd)rcffcn 9?aturen fo

geroöbnfid^ ift, ncfc an weiche unb nad)giebige SJJenfc^en I^injugcben,

an ben (Sbciic{)feit ^euci)e(nben Sago, an beu gefcl)meibigen (Sajfio,

üoUenb6 an bie fanftmütbige De^bemona. @6 war eine 3<''it, wo

l^k^ ©efü^i ber 2Serfto^eni)eit eine innere ßeniittung in ibm bert^or-

rief , bie er mit einem feiner fernig auebrurfei^oUen ©ieic^niffe ba^5

(5I)ao6 nennt, unb auf tte er mit @(f)aubern jurürfblicft. (Sr ^atte

baö ^eipe 9J?aurenbhit in ]"ic^ abgefüf)(t, aber freili^ nicf)t abiaffen

fonnen. (Sr batte bae braufenbe ^Temperament in ber (Sd)ule ber

33erI}äÜniffe unterbrücfen gelernt, aber biefe ^ämpfe^ bcnft man ftcb,

waren ibm fauer geworben unb t^ielmal frud^tfoö gewefen. ^racl)

unter irgenb einem gerecl)ten unb fc^weren \?(ntaffe ber l^amm ber

8e(bftbeberrfd)ung burc^, bann war baö „SIeuperfte ber 3ci^nittung"

fein Soo^, ftörrifc^e Q}erftocftbeit eirgriff ibn, unb ber 5hiöbrud) furc^t=

barer ©emütb^bewegungcn t^errietb bie urfprüng(id)e lleberfraft

biefer ^f^atur, fc^Iug feinen @eift mit QSerwirrung unb überwditigte

fogar feinen ^or^^er mit Krämpfen unb Dbnmac{)t.

Xa^ Tlaa'^ aber, in weichem Dtbeüo in Selbftübcrwinbung

^err über ftd) geworben war, ber @rab be^ (Selbftbcftt^et^ unt^ ber

SBemeifterung ber Seibenfc^aft , ben er ftd) eigen gemacht, bie^ ift eö

erft, wa^ unö nod) mef)r an if)n fejfelt a(ö feine ^Ibatcn unb fein

friegerifc^eö S^aient. 'tae v^riegöfianbwerf Fjatte i^m 9tu^e, ^^ftig-

feit, ftrenge 3uc^t unb (Sid)erbeit bec* SS?iÜcnö unb ber 5Sorfa$e t?er-

lieben, biefe (iigenfd)aften trugen ftd) auf feine innerfte 9?atur über

unb wirften auf feinen Q?erfef)r mit ben ^})fenfd)en. (Sr fonnte feine

(Sitten nac^ einem langen Ärieg^Ieben nid)t me^r nad) ber füf?lid)en



"SJZobe be^ ^öfi[(t)en Umgangs? cit^iUrireu, aber er tiodptiiiirte ftc wie

ein (So(t>at. (ix f)atte ^oxn unb Gifer tu jtd? mit ©runbfa^en ge-

füllt. 5Bie wir ihn fenncn lernen, mac^t er 3ebent ben (§iut»rnc!

einer iDteifterfc^aft übet ftc^ felbft, auf bie fic^er ju bauen ift; er gilt

in ?lUer '^(ugen für einen "iÖ^ann t?on großem ^ö^r^en, für einen fc^wer

Erregbaren, ben feine öeibenfd)aft beftimmt, beffen fefte ^iugenb fein

3ufaU unb @efct)icf erfc^üttcrt. 5luf bem ©runbe biefer inneren

9lube treten bann bie f(f)önen Sigenfc^aften feinet ©emüt^eö um

fo ungetrübter fjerüor. 53on groper geifttger 53eweg(id)feit war ber

in bem QBcitlauf unbewanberte ^riegömann ni(^t ; er war wenig ge-

fegnet mit wol)(ge[e§ten SBortcn; mit ben «fünften ber Scbuie wie

mit benen ber ^i\t unb 3(^(auf)eit war er nid)t befannt, baf)cr (enfbar,

leichtgläubig, unb ber ^eud;e(ei preisgegeben, bie er nietet burd)--

[d)aute. 93iit biefen feinen geiftigen 'DJ^ängeln ftef^en feine ®emütb6'

t>or^üge in ber engften 5]erbinbuug. Sein -Vertrauen war of)ne

©renken, wo ee einmal 53oben fapte; flc^ ju terfteüen war if)m

fc^wer, \a unmöglich; alle 03ra^lerei unb Ueberfjebung war i^m

fremb ; bie Offenheit, 'Ok 5lrglofigfeit, bie 35eftdnbigfeit biefer treue=

ften Seele, feine »oüfommene @üte, feine bnrd)aut^ eble 9?atur war

kib\t t?on feinen geinben anerfannt. 9Jiit jener ftrengcn Selbft5ud)t,

mit bem gelaffenen 2Befen, baS fte il)m eintrug, mit biefem (S"bel=

mutf)e vereinte ftc^ nod) baS männlic^fte (5^rgefüf)l. (ix l)atte ftc^

bie (Sl)re, bie anbere erben, tro^ aller Ü)^!Sgunft unb Ungnnft ber

i8erf)altniffe erworben; unb er ^ielt auf fie mit ber (Siferfuc^t unb

r^er Sorgfalt, mit welcher ber ^Befi^er über bem 9ieic^tl)um wad)t,

reffen Erwerbung i^m fd)wer geworben war. ^r^ü^fam f)atte \i&j fo

Dtf)eUo ]\i bem @lei(^gewid)t beö Sßefenö gefjoben, bat^ auf bem

ächten unb gerechten Selbftgefüble ruf)t, ju bem i^n äußere unb innere

^i^erbienfte l;atten gelangen la\]cn. ''Mein auc^ auf biefem böc^ften

^43unfte feiner Selbftbefriebigung lu-rlieren wir nid)t ganj Den (5in=

brud, al6 ob biefeö Selbftgefül)l nid)t unerfd)ütterli(^ feftftünbe, aK^

ob jenes ©leic^gcwic^t nur fc^wanfe in beweglicher ®age, in bereu



(Siner (Schale jid) bie SInerfennung , bie er ftnbet, mit bem inneren

3eni>ürfni^, ba5 au^ bem ®effif;Ie [einer Unebenbürtigfeit entfprimjt,

in ber anderen Sd)ale fcl)aiif(e. Xer fleinfte SJnfto^ auf ber einen

unt ber anberen Seite, mödjU man füri^ten, fönnte biep ®(cid)ge=

wtd}t ftören, wenn nid}t gänslid) zerrütten.

©erabe in bem 3t-'ttpnnfte aber, mit bem wir in ba^ Btüd ein=

treten, wirb bem 9Hof)ren ba^ unerwartetfte @l\\d be[d)eert, ba6 bte=

feö ®Ieid)gewic^t für immer fe^ien feftftellen jn muffen: ba6 'ooiU

fommenfte ^db t>on 33enebig wirb if)m ju Zi)eil. Xer Xid)ter l;at

in ber €d)i(berung biefe^ 2Beibe6 ein (S^^^arafterbilb oon auperorbent'^

Iid)er 9BaI)r()eit unb Sebenbigfeit entworfen, beffen SSerftänbnip un^

junäd)ft mu^ angelegen fein. (Sf)afefpeare I)at Xeebemona 5lUeö

geliei)en, wa^ bem 9}cof)ren biefen 33efi5 foftbar unb unfd)agbar

nuid)en mu^te. (Sr i)at fie ausgestattet mit einer <gd)önf)eit, „bie

felbft Dem auöf^weifenbften ©erüc^te 2ßort ^alt". Dt^ello lernt fie

fcnuen a(ö gefd)äftige ^auöfrau, alS eine gefc^icfte Sticferin, al6

eine Sängerin, bereu Stimme „eineö 33ären 3Bi(l'f}eit jä^men fonnte",

bie aud) für ben Ü)?of)ren 9?eij {)atte, ber fonft dTa^ü nid)t liebt-

3^ren freunbfc^aftlic^en Xienfteifer, if)re ®üte un? Xanfbarfeit be--

obad)ten wir in il)rem 5?erF)ä (tu
i ffe ju Saffto. 3f)r 93ater S3rabantio

fagt »on i^x auö, ba^ fie ftiti unb in fic^ t>erfd)(offen ift, \o fittfam,

ba§ fie bei jeber 53ewegung il^rer Seele erröt{)et. 5i>efentlid)e ßüge

if)re0 (S^arafterS f)at ber Xid)ter bort II. 1.) angebeutet, wo S^igo,

»on Xeöbemona aufoeforbert, baö 33ilb einer wa()rf)aft iH'rbicnftvo(=

len ^rau entwirft, um e6 nac^f)er in feiner SBeife mit einem f)erab=

j{ef)enben Sc^Iuffe ju entfteüen ; in biefer 3fid)nung nimmt er offen*

bar if)re eigenen (Sigenfd)aften 5um 33orbiIte. Xenn eS \^a^t auf fie,

bap ]ic fd)ön ift oi)ne ftolj ^u fein : biep (et3tere beweist fie in ihrer

2Bab(. GS papt auf \k , baß fie ftiÜ unb nid)t vorlaut ift, unb tod)

JU reben t»erftel)t: fie bewährt baS le^tere t»or bem Senate. 9jtan

wirb ^on bem befd)eit)enen ^Dtabc^en glauben, >n>a^ ^aQO weiter ale

,Sennjeid)en weiblichen QSerbienfteö anfüf)rt: bap fie einfad) geffeibet
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gct)t, [d begütert fte ift; man n)ei§ )>on \i)x, baß fte nic^t auf bie

SBerber \ah, bie i^r folgten; man fann eö beoba^tcn, t>a^ fie »ieleö

benft ebne e^ auöjufprecben , unb bap ]k auf bem fünfte, i{)rcr

2ßün(ct)e SOZeifterin ju ir>erben, if)nen entfagen ober fie f^ertagen fann.

Unb in ben tragi[d)ftcn 93Zomeirten if)re6 Sebenö fefjen wir \pä.kx,

tt>ie fern »on aller 9{a^e fie ift, ba fie i^ren 3Ser(eumber fegnet unb

im ^obe if)ren 9J?örber ju retten fuc{)t burc^ eine nnwa^rf)eit, bie ben

v^immel i^erbient. ?Rocf) @inen ironif(i}cn ßng fügt jago bem Silbe

feiner „'cerbienftvoüen grau" ^in^u, ber unter fo t^ielen fittUcl)en 93or-

jügen une ein geiftiger 9)?ange( auöfie()t: er Uibt \f)i nic^t mel^t

2Bei^5{)eit, al6 baju gebort, einen ofenbaren Q3ort^eiI nic^t für einen

9?a^tbei(, einen Sederbiffen nic^t für einen vSpeifereft ()in3ugeben.

©0 beji^t au(^ I)e6bemona a((erbingi3 ben bebenben SSi^ ber S3ea=

tricen unb Otofalinben nirf)t, ber mit ©ilbenfte^ern unb Sop^iften,

wie 3ago unb ber ?Rarr ftnb, jTegreic^e ©efec^te beftef)en fönnte. 3n

if)rem eingebogenen Seben ift {f)r baö ^öc^fte ju %f)di geworben,

uviö bie Unberü{)rtf)eit t>on ber 2Be(t unb i^ren eitlen Rängen mit;

tbeilcn fann: bie g{ürf(id}fte greif)cit i^on jebem 33orurt{)ei{e in 33e-

jug auf 9?ang unb (gtanb, bie reinfte menfd}tid)e Gntwidelung aller

Gigenfc^aften beö ©emütl^eö ; aber grofe Umfi^t, rafd)e ©ewanbt--

^eit unb 33cn)eglid)feit beö ©eifteö, (£d)arfblid unb ?OZenfc^enfennt=

nip werben in biefer gd)ule nid)t erworben. !Dem ?!)io{;ren gilt fie

für fing unb erfinbungereic^, aber fie ift c6 niv^t weiter, alö ju einer

fleinen weiblichen 23erfteUung unb 33erleugnung n5tl)ig ift, bie mit

ber Slrglofigfeit eineö guten ©ewiffenö beftebt; einer ernften Unauf»

rid)tigfeit wäre fie nid)t fäl)ig; ia felbft bie finge unb unfd}ulbige

Sluörebe ftirbt ibr auf ber Sippe, wenn irgcnb eine .!P)ärte ber 53e;

fd)ulbigung fie tterfd}ü(^tert hat. (Sine fi^arf t^orfpringenbe geiftige

33egabung würbe auc^ ben ?>JJol)ren mel)r abgeflogen al6 gereijt f)a'

ben ; feine eigene fd)lid)te ^atux ^tte ftd) in il)rer 9?ä^e nic^t l)eims

lic^ gefüblt. I)iefe äd}te 9}Zännlid)feit wirb nur t^on ber äd)teften

SSeiblic^feit angcjogen, unb biefe wieber würbe Dtl;ello mef)r ber
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finnigen alö t>n geiftooücn grauennatur eigen finden. 3)cn ®Ianj

aller geiftigen 2Jorjnge würbe er tau[cl)cn um feen (Sinen ©runbjug,

t)er De^Demona eigen ift, ben {;pd)ften dici^ teö weiblicl)en 2Befen6,

t)eu '^a^o nic^t nennt, weil er il)n nid}t fcnnt otcr nid)t baran

glaubt: il)re 33e[c^cit)ung, ii)xc t)armlofe Unbefangeutieit, il)re ©itt=

famfeit unb Unfd^ulb. Äein 5lnl)auct) eineö unreinen ©ebanfenö l)at

je ben «Spiegel biefer «Seele getrübt; bie blo^e ^Benennung bcr Sünbe

[(l)eut fie in ben 9}?unb ju nel^nien; il}r 9f?anie ift l)eü unt „flar wie

baö 5lntli0 3)iana'ö". 3)ie UniH'rfälfd)tt)cit il)reg ®emütl)6 unb

il)re0 ©eifteö culminirt (unb biep ift bie Spi^c il)rei? 3Be[en6) in

einer t>oll!ommenen Slrgloftgfeit, bie für biefe arge 2Belt ju groß in

it)r gewac^fen ift. 2)iefe 5lrglofig!eit ift bie Duelle aller il)rer eblen

^igen[d)aften, aber aud) bie llrfac^e i^rer 3lnfd)wärjung unb Q^er?

bäc^tigung ; in if)r unb burd) fte ftcigcrt fie gebier ju erl)abenen Zn-

genben, tragt aber au<i) il)re S^ugcnb in wenig i^orfid}tiger v^altung

;

^erabe ta^ Uebermaaf beö f^ulblofeften 8cwuptfeinö inad)t fte läpig

unb ad^tloö gegen ben Sd)ein
; fte &at beö ©efe^eö nie beburft unb

weiß iH>n feiner «Sünbe; fie fönnte feilten gegen inele 23orfd)riften

ber icnventicnellen Sitte, aber il)r ^erj wäre rein iwn 9)?afel, weil

il)r eine 9}erle0ung be6 ewigen Sittengefe^eö unmöglid) wäre; fte

t)at fein 5lrg gegen anbere ^}J?enfd)en unb al)nt nid)t, 'Da^ man mm
tt)r arg benfen fönnte; fo erwirbt fie fic^ in biefer Unbefangenheit il)r

©lud unb veranlagt burd) fte il)r Ungtüd.

9?id)t icU grau tl;äte il)rem ©lüde bie Sd)ritte entgegen, bie

fie tl)ut; nur bie bewuptefte 2ibfid)tlid)feit unb 3Serfc^Iagenl)eit wäre

baju fäl)ig, ober bie bewuptlofe unb nait>e 5lrglofigfeit , bie biö ju

bem ©rabe eben ber Unbefangenl)eit in !X)eöbemona gel)t. Sie f)atte

brud}ftüdweife bie @r^äl)hing von £)tl)ello'ö Seben gel)ört. 1)n ^au-

ber, ben eine tl)atfräftige Ü)?anneönatur auf ein gefunbeö grauenge^

mütl) übt, f)atte fie ergriffen, unb bie Biegung, bie ber Dulber Dbt)f-

feuö in 9?auflfaa wedt, taud)t in il)r auf. Sie t)atte bie „lodigcn

Sieblinge" i^on 33enebig, bie um fie warben, t)erfd)mäl;t ; t)er innere
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Slntkil, ben fie an bem großen .Krieger nal^ni, lenfte il^r Singe auf

ihn, ber iftr an <gd)ön{)eit, an (Eitte unb 3af)ren [o ungleich war.

(5ie I)atte mit ber natüilict)en Slbnetgung gegen ein [o frembartigeö

2l5efen ju fämpfen unb fiird)tete [eine 3?(ide, el)e iie fie lieben lernte

:

ein erfa^rencö SSetb, t^er tik mütterlid)e SInieitung unb (5'r5ief)ung

nic^t tvie ifir entgangen n?dre, ^citte auf biefe erftc (Stimme ber Seele

gebort, |ie aber nict)t. X)ie großen @igen[ct)aften üon £)t^etIo'g ^el-

bmnatur gen?anncn e^ über jie, bie t^on nn-nig finnli(f)er ?^atur war.

©ie „fnrf)te fein @efi(t)t in feinem @c\fU" , i{)re ^iehi war n{(f)t bie

gruc^t einer flüct)tigen QBaÜnng be^ 23(ute^, fonbern ber (angfam

gereiften 33ewunberung feiner S^apferfeit unb feiner männlichen

^raft; fie gab jid) i^m I)in mit ber (Sntfd)Ioffen{)eit eine6 gcinjli^

»ertrauenben weib(id)en (Sicmütf)^, na{)m argloö unb a^tfoö ben

(S)?ott ber 2BeIt auf fid) unb lie§ tk ^^ofaune bee ®eriid)te^ über ft(^

ergeben. !X)iefe mäd)tigcn ^Bewegungen if)rer Secfe ju verbergen,

üerftanb fie nid)t; eö ift rii^tiger ju fagen: e6 fiel i^r nid)t ein, fic^

barum ju beftreben. DtfjeÜo ergriff eine biegfame Stunbe, i\}x feine

(£d)icffa(e im 3iiUininicnbange ju er^äf)(en. 3)a6 5)citleiD, ba^ auc^

nad) Dlivia'ö (Srfa{)rung ein erfter (gd)ritt jur ?iebe ift, trat ju

ibrcr 33ewunberung binju. „Sie gab il)m eine S?elt )>ol\ Seufzer";

unb fie fd)wur, (nod) in ber (Erinnerung war eö bem 9J?of}ren felt=

fam unb wunberbar rübrenbj fte wünfd)te feine (5r5äbhing nic^t ge^^

l^ört 5u baben. Xie 3]orfteUung t'on ber ^aft t»on (Sc^wierigfeiten,

bie fic^ if)rer Siebe entgogcnftcüten unt» \?on ber Cual, bie il)t bie

SSeröbung i^rer ftiÜen 2Öün'd)e bereiten würbe, entlodte if)r biefen

©eufjer, ben fte eben fo wenig 5urüd),ut)alten t^ermod)te. (Sie ging

nod) weiter: fte wünfd)te al^ fo(d) ein SJJann geboren ju fein, unb

fagte DtfjeÜo, wenn je ein ^reunb lUMt ibm fte Heben foUte, fo möge

er if)n If^ren \i)x feine ®c[d)id)te ^t er5ä{)(cn; ba^ würte fte gewinn

nen. Tlit biefem 9Öinfe trug fic^ ifjm baö 9J?äbd)en felber an, ba^

in feiner eigenen Sd)ä^ung wertb war, eine^ .^aifer^ (Seite ^u

fc^mücfen. SSieKeic^t war hd \i)m nic^t weniger ad? foriel ^ntgegen=
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fommen fol^ eine6 3Be[enö nött)ig, wenn er fic^ irgenb einem SBeibe

nähern [oUte, benn er tt?ar iiint !Dienfte t»er @^e unb ber grauen iDe=

nig öerfnc^t. 3)ie auf S^ten gefteUte 5Ratur beö ^rleg^manneö ift

na^ allgenidner @rfaf)rung feiten finnlic^ ; bei if)m fcmmt ^inju^

ta^ fein faf)renbeö ?eben ben Sinn für ^äuö(id)e 9?uf)e nie ^at in

if)in auffommen (äffen. D^ne auf l!e6bcmona ju ftopen, fagt er fel^^

ber, würbe er nie feinen lebigen unbet)auöten Staub aufgegeben

i^aben. Seine 3af)re ^aben bie erfte @(ut ber ?eibenf(^aft längft in

i!)m getilgt. 3ln bem 5lbenb, ba -De^beniona if)m folgte, wirb er in

ben Senat gerufen : (SinOBcrt will er nod) mit if)r fpred)en ef)e er ge^t,

unb eö ift nur (Sin 2Bort. 3n rierfelbcn 9?ac!^t fotl er, feiner ?iebe

nici^t fro^, getrennt t^on 2)eöbemona, nad) (i^t^pern abreifen, unb hd

S3eiben feine Silbe be^ Sträubend. 3n ber 33rautnarf)t auf ^i;^ern

werben fle burd) Xumuit aufgefd)redt unb ber bi^iip(inarif(!^e ^au^t-

mann ift in alter (5ilc unb Umfielt auf feinem Soften. 5luc^ i)aUc

er bem Senate feierlid} betbeuert, baf bie Slnwefenl)eit feineö 2ßei;

beö nic^t fein ernfteö ©efc^äft beeinträchtigen, fein 33ergnügen nic^t

feinem ^Berufe fd)aben werbe; t>ie(mebr, wenn je bie leichte Zan-

betei ber ^kbc in träger Ue^^pigfeit bie i?Berf5euge feineö ©eifte^

unb feiner Z^athaft feffeln würbe, bann foüten SQBeiber feinen

^e(m jum Äeffel mad)en unb jebeö unwürbige ^JD'iiögefc^irf ftc^ witer

il)n unb feinen ffin\)m ergeben. Seine Hebe ift nid^t jene Hehe im

3)?üpiggange, weld)e bie ^^roteuö unb Sfiomeo ju weicfolic^em 5?er=

liegen fübrt, fonbern ben 5lnforberungen beö ^eben^berufeö gegenüber

„ftreift er, wie eö in ^^roiluö unb (Ereffir>a l)eipt, Slmor'ö lieblich Um^

armen tton feinem ^Rarfen, unb voie 2f)autropfen 'oon beö Ööwen

9J?ä^nen fd)üttelt er iljn in bae* luftige S^Jic^tö". So wünfc^t if)n

Xieöbemona; barum will fte mit il)m in ^rieg unb See, um fid) bie

lll)aten nic^t rauben ^u lafCen, um berentwiüen fie ihn liebt. Untv

tarin liegt wieber, \\\\^ ibn feinerfeit^ fo innig an fte feffeln, x\>a^

il)n fo beglürfen, wa^ bie 9?ad)t beö alten (E^aoö in il)m fo jerftreuen

mu^te! 2ße((^e (Sl)re if)m Senat unb 3<olf t>cn $enebig aud} er=
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tt)ie[en tjatten, eö wax bo^ nur ge[£^el)eu weil fie ben 33ortf)ei( baoon

l)atten, eö war ge[cl)cf)en, g(eid)[am tro^ [einer ^^^erfon unb bem 93ors

urtt)ei[, baö auf it)r laftcte. Slber 2)c6bcmona jucrft unb allein liebte

[eine ^er[5nlicl)feit gerabe al6 ben OueÜ [einer ^l)aten; unb biefe

^kbc Um ii)m t>on einem [oId}en 2ße[en, bap fie ii)m ben ^ap unb

ben 5f?eib ber SÖelt au[n)iegen fcnnte. 9)^it biefer Siebe fiel ber ®on=

nenbücf in [ein Seben, ber ieben früheren 9)?iöf(ang auflohte in öotl*

fommene .^armonic. 3ßaö Sßunber, baß fie nac^l)er „ben @ott über

il)m fpielte" unb il)n ju allem gewinnen fonnte waö [ie woüte? bap

er [ie nicl)t i^ingebcn wollte für eine 5Belt, bie ber ^immel auö @inem

voüfommenen (S^n;folit gebilbet unb i^m jnm Xaufci^e böte? @ie ift

fortan ber £)rt , wo er bie (5d)ä^e [eineö .^erjenö nieberlegen, wo

er leben mup ober [onft fein Seben i)ahm fann
; [ie ift ber Cuetl (Diep

SlÜeö [inb [eine eigenen SBorte) auö bem ]dn (Strom entf^ringen ober

[onft öerftegen mup.

©0 viel tt)at !l)e0bemona in i^rer Strglofigfeit für ben SD^ann

iljrer SSewunberung unb il)rer 2ßa{)t; aber fte tf)at noc^ mel)r für it)n

unb biefeö 9J?el)r war ju viel unb fül)rte über bie trüglid)e ©renje

jwi[d)en @lücf unb Unglücf l)inauö. ©ie verbinbet ftc^ mit i^m ol)ne

ber gamilie 2Btf[en unb SBoUen, unb willigt in eine (Sntfübrung auö

bem »äterlid^en ^aufe. 2)ie [reie Einwilligung beö 3}aterö mupte

Reiben unbenfbar ge[^ienen ^aben; ber ©tolj Ot^ello'ö, ber ft^ ju

beugen unb ju bitten [träubte, iia^ SQii^trauen [einer finfteren 9?atur

(ein (Srbtl)eil ber alten 3trfat(enf)eit), feine 9iü(frt(l}tölorigleit, bie

Ueberjengung , bap feine 2)ienfte bie klagen beö 33aterö überwiegen

Würben, ba6 ©efü^l feiner Unentbel)rlic^feit wirfte von feiner ©cite

mit ju bem ©(^ritte, ben \ic il)m ju gefallen t^ut fc^on in bem ©e--

l)orfam bet^ angetrauten 2Beibe^. ©o läuft Dtl^ello in ben ^ort

feinet ©lücfeö ein mit einem feinbli(!^en Singriff unb in bie wuaber=

bare 5luflöfung ber alten £lual feineö inneren wirft er felber einen

neuen SOtiöflang t)inein. 2Bol)l ift S3rabantio ein 9Jiann, ber bem

9JJol)ren gegenüber mit vcrle$enbem ©toljc auf fein 5Benetianifcl)eö
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35Iut v3ef)altcu l)abm mixte. (Sr ^tte fc^wer in biefe SSerbinbung

geivtüigt, bie i^m wibernatürli^ gefc^ienen f)dtte; er fagt cig [elbft,

ba^ tr bem 3)?o{)rcn feine Zoä^Ux geweigert t)aben würbe; wenn er

ein jweiteö Äinb bqä^c , f)ätte er eö nad} biefer (E'rfabrung mit bem

crften jur S3eobacI)tung feiner jlinbeepflic^t gezwungen. 2)ie

Steigung ift in \l)m, auf fein 3Saterred)t unb feine ^auöel)re felbft

mit t^rannif(^er ^drte ju f)a(tcn; ber (Sd)ritt 2)eöbemona'ö fc^ien

il^m eine (Smpörung unb 33crrätf)crei bce 33{ute^ ; abergläubif^, wie

er aud) fonft ift, ift er im bittcrftcn (Srnfte übcrjcugt, ta^ gottlofer

3auber feinem Äinbc t)a6 .^erj berüdt ^aben muffe, ju lieben wo fie

fd^aubern foUtc. (5r batte bem werbenben 9(iobrigo f^nbbe tk 2!f)üre

gewiefcn, bem (Sntfii^rer Dtf)eUo üerfuc^t er bie ^^cc^ter mit 2Baf=

fengewatt ju entreißen ; mitten in bie wid)tigften unb bringenbften

(2taat6gefd}äfte wirft er feine ,ßlage {)inein, benn fein Sc^merj t>er=

fd>(ingt in ii)m bie bffentlid}e Sorge. 2Baö bä allem bem ber 99Beg

ber 2ßaf)r^cit über biefen ftrengen unb eigenfmnigen Wann t^ermo(^t

l^ätte, wer fonnte biep vorau^wiffen? 2)aö Unwa^rfd)einli(^e wirb

fo f)äufig waf)r gemad}t; ta^ i)ätkn Dtf)ello unb 2)eöbemona an

53rabantio erfaf)ren fönnen, wenn fie ben geraben 2Beg gegangen

wären, ftatt ta^ eö nun sBrabantio an ibnen crfaf)ren luuß. (Sr i)aüe

bie fd)Iid)te (Sr5ni)(ung )>on Dtf)eUo'ö natürlichen 3iiubern gel)ört,

womit er ^^eöbemona beftod)en, \db\t um i^n ju werben ; ber Qjater

öerfd)w5rt ftd), wenn fid) bie^ au§ !l)eöbemona'ö 9}?unbe nur halb

a[6 2ßa^rf)eit beftätigen würbe, nic^tö weiter gegen ben 5[RoI)ren ju

unternei)men. 2)ieß f)ätte er auc^ fagcn fönncn, alö feine 2;od}ter

no^ nic^t t>on i^m abgefallen war; unb er fonnte ibr, wenn nic^t

feinen guten Sßiüen, bod) feinen (Segen mit in if)r neueö ^auö

geben! Unb wie gut war eö bod) ber ^rau be^ (golbateu, ben fein

S3eruf in ber SSelt umtrieb, unterweilen eine ßiif^"^)^'^^^^^ "" <^iiiiK

bee 3Saterö ju l)aben! wie gut ber grau beö 5J?ot)ren, feiner fremben

S'iaturart gegenüber einen 9iüdl)alt in ber gaiuilit' ju befit^en ! wie

gut wäre eö gewefen, wenn fie gleid) bei ber Derl)ängni0r»oUen 2luö=
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fa{)rt nad) (5i)pern unter tem Xadjt be^ 3Satcr6 f)ätte öcrtt>ei(en Bm
nni, taö je^t 5Bcit>e fo fd)nöt)e oon fit^ weifen! Sobalb 2)eöt)entona

beg 53?o^ren (S^al^Iung beftdtigt i^ai, rocntet \i^ ^rabantio in ^er=

bem @ram mit .^crj unb ^Dciinb t»on bem „Älciitob", t?on feinem

einzigen ^inbe ab. „@ott fei mit Xir! id) bin fertig!" Tlit biefen

SBorten treibt er ^u ben (Staatögefd)äften , unb ertobtet (Sd)merj unb

3orn in bem jerquetfc^ten ^crjcn. S3itterfeit fab er im erften '^o-

mente für ben Cfieft feine^^ Seben^i i^orauö; ber S^ebunb n>arb i^m

töt'tlic^ unb t)er JRummer 5erfd}nitt in fur5em ben gaben feinet alten

Scbene. 5{uö feinem 3''^-"i^'-' "i^b unit>iüfürlid)cn j5hid)e feimt 't'a6

fteine unfc^einbare (Sprößc^en, baö in t>ie mad)tige 2öurjel ber JRac^e

anwdc^^t, bie ben 33au ber iubc unb be^> Seben^ r>on DtI)cÜo unb

Tc^bemona [prengt. (Sc^eibenb hatte ber 93ater ben 93^of)ren ge;

warnt, wac^fam ^u fein: fie ^abe ben ^iJater betrogen unb fonne auc^

if)n! !l)aö war ber erfte (Stachel in feine Seele gefenft, beffen (gpi^e

er je^t nidU füblte, ba er fein ?eben auf i^re ^^reue fetzte. ^^Iber bie

bebeutung^roÜen 3^'*^^" ber ©efc^irfe unb bie Stauungen ber (£eele

liepen ben eegen beö 55efige6 in 33cit>en nid)t einen Slugenblid ge=

beif)en. Sie werben am ^Ibent' if)reö erften 3iUammenfein^, \k werben

in ber ^rautnad)t aufgeftort, fie werben auf ber ga^rt nad) 6t)pern ge=

trennt unt» if)re ftürmifdje %a^xt ift wie ein Symbol ber Sd)irf|ale bie

i{)rer ^arren. 5)?it i^r wieber t^ereinigt ftef)t Dtbello an ber 8d)weUe

bee f)öd)ften ©lüde^, aber über feiner Seele liegt eö wie eine ungläu=

bige 3(^nung. 2)ie greube ^cmmt feine Stimme, bie g-üUe feinet

^erjen6 entlabt fic^ in f)eftigen Püffen. „SJ^ü^te ic^ je^t fterben, fagt

er, nun wäre eö ^öc^fte Seügfeit! benn id) fürd)te, meine Seele ^at

il)r 33ege^r nun fo \?oUfommen, ba0 mir bie bunfeln ®efd)irfe eine

greube me biefe nid)t wieberbringen". (S6 ift Otomeo'^ 2lf)nung

beim (Eingang in baö .^an6 be^ (Japulet. Xen 5)?obren umftriden

fofort t»ie 5f?e0e bee 3ago, tie er auö ben Xugenben 23eiber ju if)rem

QSerberbcn flid)t. Sie f)dtten nid)t gel^aftet, wenn nid)t jener g^uc^

be^ S3rabantio feine natürlid)en 3fliiberfidfte übte.
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SSic muffen i?emnä(^ft biefeö f^recflic^e Sßeif^eug fennen (erneu,

beffen fic^ ba^ Sc^icffat bebient, baö @(ücf biefe6 (S^ebunbeö ^u ftören.

2)er (5f)arafter 3ago'ö ift von bem X)td)ter burc^ge^enb in einem

großen innerlict/en ©egenfa^e ^u Ct^eUo gef)alten werben. Unter

ben ttieien gegenfnglidjen QSerbinbungen, in bie ber Xid)ter feine

Hauptfiguren immer nad) ^^Inieitung ber ©runbgebanfen, bie if)n be=

fc^dftigen, ^u einanber gefe|t f)at, ift biefe weit eine ber tieffinnigften

unb merfwürbtgften. Xie wefentlic^ unterfc^iebenen begriffe ber

53?i^gunft, beö 5Reibe^ unb ber (Siferfuc^t vereinigen fid) unter bem

aügenieinen ^enn5eid)en, ba^ fie eine ^IRieftimmung bejeic^nen über

baö ©Ute, baö 2(nbere beftöen. Unter biefcn allgemeinen Segriff

fönnen bie (Sl)araftere oon Dt^edo unb ^aQO gleicl)mä$ig unterge=

orbnet werben, fo weit fie auc^ in ben 9)Zobificationen auöeinanber^

gellen. 3n Dtl^ello ift biefe ^OZieftimmung uri'prünglid) gegrünbet

auf jeneö bunfle ©efübl Der 3unidfe^ung, bie ihm feine ^erfunft

5U5iel)t. (Sr fam tro$ feiner rül)mlid)en !I^aten nid)t ju bem @enup

ber (S^ren bie Slnberen ofjne ein SSerbienft t>on i^rer «Seite jugefatlen

waren. D^ne biefen Slnberen if)re 3Sortf)eile ju mißgönnen, barf er

im ©efüble feiner ißor^üge wol)l miöftimmt fein über feinen 5Iu^=

fc^lu§ von benfclben. 9üif biefem 33oben wurzelt feine ikbt 5u Xct->'

bemona, weil fie biefe^ 3Sorurtl)eil ber 9Bc(i nid)t ju theilen fd}ien,

unb auf il)ni wurjelt feine (5'iferfud)t, weil er glauben mup, baß aud)

fie ihn getäufd)t unb miöbrauc^t ^abe. 5Bec^rünbete (Siferfud^t ift eine

gerechtfertigte ^JiJJiögunft; benn ber ^^efi^ beö üßeibeci ift ein ©ut,

baö ju tbeilen '^(nbere feinen 9(nfprud) l)aben. 33ei £tl)eUo vollenbe

wirb fte noc^ weit gered)tfertigter, weil fie bd il)m ^u it)rer ganjen

nad)l)altigen Stärfe noc^ gefteigert wirb mel)r burd) baö @efü()l ber

verlebten (Sl)re unb beö betrogenen SSertrauenö, alö burd) bie (Sm=

VfinDung ber verlorenen Siebe unb Sirene; über feine (S^re aber ift

ber *iDtenfd) fein alleiniger 9iid)ter. 3n 3ago bagegen erfd)eint eine

ä^nlidje 5Raturanlage ju öoUfommen verfc^iebener ©eftaltung unb

Slrtung entwirfelt.
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!l)ie[e6 »ermtnbbare @firgefüf)I ]ncxft, bicfc (Siferfiid^t auf niafels

lofe (Si^re ber ^^erfon unb be^ ^aufe^ , befi^t er nid)t. ©iitec 9?ame

iinb 9iuf ift t^m glcid^gültig; fo [(f)ön er &or bem ?Q?o^ren, in beffen

Sinn eingcf)cnb, bat^on ju reben weif, [o erflärt er \iij bocf) t»or

Saffto gan5 im entgegengefe^tcn unb in [einem eigenen Sinne, t^af

er ben Q3er(uft be^ guten 9?amen6 geringer anfcl^Iägt al6 irgenb einen

materiellen Stäben. 2Ber ein retjbareö (Sf)rgefü{)( Baben [o((, mup

9}?en[d)en fennen bie er aä^td, benn nur [ofc^e fönnen unfere (Stjre

verfemen. SoIcf)efennt 3agc nid)t. Seinem eingcfleifc^ten (5goiömn6

er[d)einen nur biejenigen '»OJenfc^en a(6 S3urfrf)e »on „einiger Seele",

bie ifjren 3Sortki( [uc^en, glcirf)Oie( mit wie »iel Sd)aben be? 5lnberen,

bie fid) ^elhft ju förbern wiffen, gteirf)\?iel mit welchen 9J?itte(n. (Sinen

ber ftct) „auf rechte Se(6ft(ie6e serftel^t", i)at er noc^ nirgenbö gefun*

ben. (Sr felbft will ein fpie(f)enbe^ 33eifpie( biefeö feineö ?[Ren[(f)ens

ibeateö werben. @egen aUe übrigen erfüllt ihn tiefe 33era(^tung.

(Sr nennt ji(^ felber i>ox 5)e6bemona tabelfüc^tig t?on 9Jatnr, unb er

beweist fogleicft feine Starte in biefer (Sigenfc^aft , intern er bie rer=

fd){ebenen ©attungen ber i^rauen d^arafteriftrt, ber [d)(e(^teften ben

^reiö gibt, t'k aber, bie er alö wirflid) üerbienftüoK anerfennen

müfte, für ein 2ßefen untergeordneter 5{rt erflärt, gut genug .hinter

p ftiUen unb ben ^au6f)alt ju füBren. @r glaubt nic^t an ad^tbare

Ü}?enf(^en, weil er nicftt an ^iugenb glaubt ; fie ift i^m eine „geige".

Xer 5?erftanb allein ift ibm baö '^^^aa^ ber "Dinge, rv'k er ihm bie

wirfenbe v^raft aller unferer .^»anbtungcn ift. Der ßinfdlttge, ber

©impel, wie 9tobrigo, ift il)m nur eine 5}(afc^ine, bie er gebraud}t

nad) feinem 3Sortl)eile. Der ?eid)tgldubige unb ©brlic^e, wie Dtt)ello,

ift il)m ein „Z^ox" unb ein „@fel", ben er lenft nac^ feinem Sebürf«

niffe. Der Sittliche unb ©ewiffenbafte, \vk (Saffto , ift ibm ein „ju

arger ^DJoralift", ein weid}lid)er Sd}Wäd)ling, bem er na<ij feiner

So^l)eit mitfpielt. Der tabelloö Dieine, vok Dcöbemona, ift \f)m ein

unbebeutenbeö ©efc^öpf, unb wa^ me^r ift, bie natürlid^e3iflfc^eibe
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feiner 5Ser(eum'Dung^fuc^t, ba er eben an tabelfofe 9ieinf)cit nirf)t

glaubt iint) noc^ weniger glauben mag.

^ft i^m fo bie (^-tferfuc^t ber (Sf)re, bie JDt^ello ^ule^t ju einem

großartigen 3}?orber mad)t , gdnjUc^ fremb , fo ift eö i^m auc^ bie

(Siferfuc^t ber Siebe. Da^u feblt i^m aUeö unb iebeö @efüf)I. S(f)warj

in feinem Innern, wie (8d)(egel i^n nannte, i}t er burd) unb burd)

nur falte, füf)((ofe 5?erec^nung ; in ieber einzelnen feiner ^^anblungen

fommt biefe bauernbe @tein{}ärte feinet ^erjenö, ju ber Dt^dlo nur

bur(^ @ram unb 2But{) unnatürlid) gefteigert wirb, ju 5;age; me()r

nod) »ie((cid)t unb fd)auer(id)er , wo er nid)t unmittelbar f)anbe(t.

53ei ber Dbnmad)t beö Dt^etlo ftef)t er in eifiger Ädite, unt» bie un=

glürflic^e Xee^bemona, bie if)m nid)t6 ^u Seilte gett)an, fte^t er in

mitteiblofer Stumpff)eit feiner S3o6t)eit jum Dpfer falten. 3nbem er

nad)fiunt über bie 5Ritte[, fic^ ju räd)en, fd)miebet er 5(nfang6 bop*

pelte $(ane. X)arunter ift auc^ ber, baf er felber, wie eö in ber

9?ovcüe feine §ibfi(^t ift, 2;eebemona tem 93( obren untreu mad)en

wiU. 5(ber lieben fönute @r, ber nur 8elbftlicbe fennt, in ber 2:i)at

unb im ©rnfte felbft biefeö reijenbe SSefen nid)t; wk er felber fagt,

nid>t einmal „au6 Süfternl)eit". «Sonbern er würbe ftd) biefe ^khc

nur in ben 3tt'ecfen feiner 9ta^e eingerebet ^aben , rok er ftd) benn

aud) eine (Siferfud)t einrebet. (Sr ^atte t>om ©erüd^te gel)ört, ber

Tloi)x fei feinem eigenen SQBeibe gefäl)rli(^ geworben. (Sr felbft weiß

wo^l, baß baö falf(!^ ift, aber „er will eö für gewiß nel)men"; er

will mit bem 9}?ol)ren wett werben; er verfenft fid) in biefen ©eban*

fen fo, baß er „wie ©ift an feinem inneren nagt" ; bennoc^ ift au(^

biefe (Siferfud)t, im grellen ©egenfa^e gegen Dt^el(o\^, nur gefün=

ftelt, nur ein ÜJtittel ju anberen 3wcden, nur ein SBe^ftein ju feiner

^a6:)Q gegen ben 9)?ol)ren. 2)enn feine ^rau l)at ton biefer (Sifer-

fuc^t frül)er wenig unb fe^t nid)t6 ju (eiben, eben weil er gegen fte

feinen anberweitigen ©runb ber 9?ac^fud)t l)at wie gegen Dtl)etlo.

§remb ift ^aa^o a(fo bie (5iferfud)t ber (Sl^re unb ber ^ichi, ba*

gegen ifi er ganj aufgefüllt öon einer berberen ©pielart biefer Sei*
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benfc^aft, üon gftangeifcrfuc^t, öoit ©tellene^rgeij , öon eigentltd)em

9?eit) uub ^Oiiögimft. 5Son biefer 5tbart üerrätl) Dtf)etto nur »icl=

leicht, nur niüglic^erweife etnjaö bei bcm StnUiffe »on Saffio'ei 53e=

förberung. 3n biefem ©egcnfa^e tritt ber ganje Unterfc^ieb üon

Dtf)ellü'0 gemüti)t)oUer unb 3ago'ö faltüerftänbiger 5tatur ju 2;age.

3ugleic^ ift bie^ ber ^unft, voo biefe S{)araftere feinblic^ aufeinanber=

fto^en unb n?o Dt^eÜo gegen 3ago ein QSerfe^en beget)t, burd) ba6

er felbft bie (Singriffe biefe^ gefä^rUc()en geinbeö in fein ©c^icffal

öerfc^ulbet. @r {)at biefe Otangeiferfud^t in 3^go geiuecft unb biefen

baburc^ jur 9fiad)gierbe gefpornt ; unb eö ift ein 3ug ber ^Sergeltung

barin , baf 3ago il)n bafür mit ber (äiferfuc^t ber Siebe unb (Sf)re

erfüllt, bie il)n ju eben fo f(^recflid)er D^iac^fuc^t treibt, ^a^ 3ago

ein tapferer «Solbat ift, bezeugt il;m ein Jeber. 2)er '^Jlo^x l)at unter

(S^riften unb «Reiben bie groben feiner gä^igfeit gefe^en; '^ac^o l)atte

erwartet, bafür bie Sieutnantftelle bei it)m ju erf)alten; nad) bem

alten S3rau(^e bc6 ©tufenrangeö , unb wenn nic^t @unfi unb 5Reis

gung entfc^eiben foüte, gel)örte fie it)ni5 auc| fein QSerbienft fprac^

fte it>m in feiner eigenen Sc^ä^ung ju : „ic^ fenne meinen ^reiö,

fagt er, unb n^ei^, bap id) feine geringere ©teile üerbicne". 5luc^

gegen il)n aber lä^t Dt^ello o{)ne weitere^ 3lrg eine unf erbiente 9?üd=

fi^t^lofigfeit walten. (Sr jiefjt i^m ben (Saffio üor, ber al6 9lu6=

länber (Florentiner) unb aU iüngerer Äamerab f^on 3ago"ö 9)iiö=

gunft boppelt reiben barf, unb bem, wie wir iljn fonft fennen lernen,

wol)l nid)t ju viel öon feinem 9Zcbenbul)ler gefc^iebt, wenn er il)n

gegen fid) mel)r einen t^eoretifd)en ©olbaten nac^ bem 35uc^e nennt,

ber t>on beö ,^riegeö praftifd)er Hebung nid)tö verftel)t. 1)a^ @efüt)l

ber 3urürffe$ung empört ^ago gegen Dtbeüo unb reijt in it}m feine

teuflifd)e geiuDf^aft auf. Dtl;ello Ijätte baei, woran er felber fo viel

litt, einem Slnberen jujufügen ft(^ breifad) bettenfen foÜen; er l)ätte

e6 nid)t biefem jufügen foüen, ber fi^ in fdjweigenber ®efränft=

t)eit gebulbig jufammenjunelmen nid)t verftanb, ber, einmal gereift,

alle feine ©ebanfen mit 9iac^eplanen au^füUte unb beffen @cift an



Dtijdlc. 65

^ülfömittcln unerfc^öpflic^ wax. 2)a5u befaß 3ago alle bie ©abett,

i)ie bem 93?of)ren aiid) nur 511 benfcn unmöglicf) war. 2)enu [0

offen unb e^rlid) , fo etnfad) , fc^tec^t imb red)t Dtf)eno ift , fo mit

^üen fünften ber QSerfteUung aue^geftattet ift ^ago. ^0 f)arm(oi3

iiertrauenb, fo wcitunfunbig £;t()etto, fo fef)r ift 3ago ein ?0^enfc^en=

fenner , ber 3eben nac^ feiner 3(rt unb 'Meß nad} ßdt imb 3Serbä(t=

ni^ mit ©efc^id imb 6c^miegfamfeit ju be^nbeln ireiß. Unb fo

gebutbig, gutmüt^ig unb ebe( £)tf)eUo ift, fo t^ätig, boöf)aft ift 3ago,

fo braucht fein angefachter ^ap ber (E'ntteerung unb ber 2;bat. (5r

war gegen (Safllo t^onDtf)el(o jurücfgefe^t Worten, er füt)lt jid) aber,

unb üon ber Seite feiner geiftigen gdbigfeiten nur mit ju mel 9ted)t,

nic^t für (Saffio'ö ©teile bloö berufen ju fein : ba ber ^DJol^r fte i^m

weigert, brdngt eö i^n, il)m in einer furchtbaren 2)eut{id)feit ^u

beweifcn, um wie inel er ibn felber übexiiei)t.

SBenn ^iigc*'^ ^anbUmgen ganj auf biep t?erle^te ©elbftgefübl,

alö auf il)ren legten ©runb, jurücfgefu^rt werben fönnten, fo würbe

ber (Sl)arafter um t>iele6 entfd)ulbbarer erfc^einen. SlUein feine 5[Riö=

gunft bat einen nod) weit tieferen ®runb, ber bem 9}lanne erft jenen

fd)redenbcn 3ug ber S3oöbeit leibt, ber £)tl)ellü nac^ feinem $ferbe=

fuße fpdben mac^t. (So ift in ber S^bat nic^t allein ber 9]eib , ber

eineö 2lnberen Sefi^ unb (S^ren begel)rt, eö ift nic^t allein bie Wiß-

gunft, bie ftc^ für würbiger be6 ©lüdeö al6 SlnDere glaubt, \va6

biefen Sbarafter innerlid)ft geftaltet, eö ift t>ielmebr ber ©ipfel biefer

Seibenf^aften, bie Sc^eelfuc^t, bie bewegenbe Äraft beffelben, t>ic

9)?iöftimmung über Slutercr 2?olllommenl)eit, ber 2Biberwilte an bem

©Uten an fic^. 2)iefer §lbgrunb feiner Safter^aftigfeit offenbart fic^

in feinem 33erbältniffe ju 3)e6bemona. 2ln JRobrigo, an Saffio, an

Dtl)ello l)at ein 9JJann wie 3ago nur äußere ©üter ^u beneiben,

feinen inneren QSor^ug. 2ln Deöbemona, bie i^m feine (Stelle unb

feinen 9?ang tierfc^ließt, ift fein 5Blicf auf if)re inneren 9}ollfommen-

fteiten notf)wenbig l)ingeleitet. SBdren iljm biefe gleid)gültig, eö

SDdre 5u unnatürlich, baß er biefe (Sc^ulblofe unb 2ßüffenlofe gerabc

II. 3
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in baö ärgfte @(eiib ftür^te. 9(((ein fte finb i^m ntd^tö njenigcr al6

baö. SBie fäme eö fonft, bap er gembe fk unb if)re ^i^ugenb ^erab*

jufe^en ntc^t mübe wirb ? 2(n Ot^eüo f)at er jeben 5higerib(td eine

gute @tgenfc{)aft mit 53ereittr»i(Itgfeit an^uerfennen, wenn er fie bann

aii&i 5u einer ®eifteö[d}n)äd)e »erjerrt; aber an 3)e^bemona wirb eö

if)m überf)au))t fc^werer, eine folc^e anjuerfennen, ober wenn er e6

tf)ut, fo ift feine 33oö^eit noc^ ml gefc^ciftiger, baö fpiegelreine 33i(b

iE)re6 SBefeng ju befubctn. :t)er 3werf btefer unwiüfürlirf)en ?hi6=

brnd}e feiner 3Serf(eincrungei[urf)t fci)eint überaU ber ju fein, ftc^ ben

©lauben an i^re ^ingenb unb @üte au^jnreben. (So ift gleichgültig

für bie Seurt^eihing biefeö ©runbjugeö in biefem (5f)arafter, ob er

alteö baö, m\i6 er ju !Deöbemona'6 9?ac^t^ei( jtcft »orfagt, glaubt

ober nicf)t ; eei ift i^m unbewußt ein 33ebürfni^, bae @ute f)erabju=

würbigen, ja 5U üerni(i)ten. ©erabe weil fte i^m feinen Slnlaf bcö

^affeö unb ber @c^mcil)ung bietet, fu(l)t er bie ^anbf)abe feiner

S^abel^ unb ©c^eelfuc^t ju erftnben. ©ein ganjer $lan auf bie du
regung von Dtl^eÜo'ö ^iferfuc^t fnpt auf ber lleberrebung , bie er

mehr unb mebr ^ur Ueber^eugung in ficf) jn fteigern fud)t, ba^ fDeö*

bemona nid)t beffer fei alö 2lnbere auc^ ; ba^ fic , eine „fuperfluge"

SSenetianerin, wie er fte bei 9iobrigo nennt, auc^ mit ber wenigen

.^lugt)eit, bie er in SKa^rl^eit in il)r wei^, bie .tunft ju trügen fo gut

t>erftel)en muffe wie 3cbe; bap fte i^r 9)?iöt>erba[tni^ ]n Stl)eüo er^

fennen unb, jung unb ein 2Beib wie fie ift, nad) Slbwed)^lung fud)en,

ben fc^muderen Saffto bem 9J?ol)ren »orjiel)en muffe ; ba^ bie 9?atur,

wa^ (Sr 9?atur nennt, bie @innlid;feit unb ber Seid)tfinu, in i^r wir*

fen werben wie in Ruberen. SBenn er an i^re 2!ugenb in 2ßal)r^eit

glauben fönnte, wie tonnte er je glauben, ba^ ber ID^obr, fo einfältig

er and) wäre, an biefer ^^ugenb i^erjweifeln würbe? 2ßo er aber

t^orübergel)enb bie Slnwanbtnug ijat, an il}re Siugenb ju glauben, ba

ift er um fo eifriger begierig , fie jum Safter umjuwanbeln unb au6

ifirer ®üte felbft baö ^fJe^ ju ftriden, baö fte unb ^^Ule \?erberben foU.

3*ti(^tö, fagt ^aco, »erföfjnt ben 9?eib mit ber Slugenb, alö ber 2'ob.
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bem ffugen unb gewiffenlofen ZhätiQcn, ber bie WitUl nicfet wägt,

bie 3ßelt jur 33eute fällt, ©eine Ueberlegen^cit, waö @eift, 9iül)^

rigfeit, @en'»anbtf)eit angebt, ift jebem i8etrarf)ter biefe^ (J^arafterö

immer juerft in bie Singen gefprungen; er ift ein 9}?ufterbilb jener

gefäl)rlid) begabten 9JZenfc^en, beren Äcpfe fc^arf unb erfinbfam

geworben finb unter ber 3Serl)ärtung i^rer ^erjen, Ttan Ijat ganj

re^t gefagt, ba^ biefe S3eweg(id)!eit feinet ®eifU6 unb biefe ^raft

feineö 2ßillen6 unfer Jntereffe an 3ago immer lebenbig ^ält, ol)ne

gleicl)^©^! unferen 9lbfd)eu t^or il^m abmftumpfen; ber Sßiberwittc,

ben feine 3iv>crfe einflößen , fo brücfte (Schlegel umgefcbrt baffelbe

au6, werbe babur^ erträgli(^, bap bie Slufmerffamfeit be^ ßi'ff^'^W'-'rö

auf feine 9}?ittel abgelenft würbe, bie bem SSerftanbe unenblit^e 33e-

f^äftigung bieten. 3luf ber @pi$e feineö ©enies? fiel)t man biefen

sodann in ber erften Siene bc^ fünften 5lcteg, bie baö grellere 9?acf)=

bilb ber 9?ad)t ift, in ber er (Faffto trunfen mac^t. @r überlegt fid)'ö,

wie er ftd) ber beiben läfttgen fliegen, 9fJobrigo unb (5affto, mit

(Sinem Silage entlebigen fönne ; er fie^t ben ©inen gegen ben 3ln-

beren; er fielet ^Jobrigo fallen; {)ört mit rafd)emDl)r, ba^ (Saffto

ftic^feft gefleibet ift; er t^erfcl^t if)m barum eine QBunbe am Seine;

gleid) barauf ift er im 9?ad}tfleibe wiebcr ba unb erftid)t ben nur ver=

wunbeten 9?obrigo, ba er fc^neü überfd)lägt, er werbe reuig SlUeö

geftef)en; er überzeugt fic^ bann, ob (Jaffio il^n erfannte, ba er il^n

tierwunbete ; er fud}t fd)lie^li(^ no(^ ben 3Serbad)t ber blutigen ^^baten

auf ^Bianca 5U fd)ieben. Süif biefen (Sigenfd)aften , bie l)ier tbätig

finb, wona^ 3ago nie verblüfft, nie t>crlegen, ipor nid)t6 jurüd^

fd)euenb, bei jebem üeränberten QSerbältniffe raf(^ entfd}loffen ift,

fein 3iel feft im 5luge ^at, feine ^Df^ittel richtig ergreift, bie 9J?enfd)en

unb bie Duellen il)rer ^anblungen tief unb fid)er burd)f(^aut , bie

Umftänbe weitt^orfehenb erjeugt, bie bann wieberum feinen planen

bleuen muffen, l}aben alle 33eurtl)eiler immer mit bem gteid)en '^taö:!'

brurfe i-terweilt. 33efonber6 ber 3f ooetle gegenüber bat man immer,

5*
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unb nic^t mit Unrecht, grofeö ©etvic^t barauf gelegt, baf Der 3)i(^-

ter Slüe^, wa6 bort me^r Si^f^ö if^/ '^^^^ ^^^ Stnftiftungen ^ago'ö

get'(f)ef)en Id^t. 3)te SBoöl^eit be6 (5^ara!ter6 unb [eine bämonifc^c

Ueberlegenbeit wirb baburrf) noc^ ungemein gefteigert; unb eö ift

barum gesweifelt »erben, ob biefer 6f?arafter natürtid) [ei, ob \i^

in ibm trgenb bie Spur von einer no^ [o [c^wac^cn 3)?i[c^ung eine^

guten (gfemente^ mit bein 6o[en öerratf)e. 1)er Xiid^ter [eibft legt

bem 8e[er bie[en ©ebanten in ben ?[)Zunb bort, wo Gmitie af)nt, ein

ßrjyerleumber f)a6e ben DtbeÜo, um ft(^ ein 2tmt ju fi[d)en, berürft,

unb tr>o 3ago [el5[t erwiebert: „[old) einen 532en[c^en gibt eö nid)t;

eö i[t unmöglich !" 9Itlein (£f)a!e[peare f)atte in 9iic^arb III. in [einer

eigenen i>atertänbi[c^en ®e[(i)ic^te baö 33ilb eineö S^arafterö ge[uns

ben, ber wof)I in ber üBirfiic^feit unnatürlichere ^^f^aten getban, qI3

3ago in ber I)ic^tnng. 2)ie 9)?öglid)feit einer [olc^en 5!}?en[c^enge;

[talt bur[te er bemnac^ \voB( annef)men! SIber [einen Stic^arb [elbfl

i)atk ber 2)ic^ter boc^, wie wir fanben, mit (Sinem [c^wac^cn gaben

wenig[ten6 an bie gute Seite ber men[rf)(id)en 9?atur aniufnüp[en

t)er[uc^t, mit [einem 5tberg(auben unb ben uuwidfürii^en 3ucEungen

[eineö ®ewi[[en6. 9Zid)t einmal [o(c^ ein 33enige6 i)at er ^aa^o ge=

Ia[[en. So [oüte e6 [c^einen. QSieüeic^t aber laßt fi^ bd mi)aem

5?ac^[e^en boc^ auc^ in if)m eine [olc^e fieine (Stelle entbeden, wo

auc^ Gr mit bie[em ®ewi[[en »erwaci^[en i\i, baö er eine Sc^wad^-

I)eit, ober wie 9^i(^arb eine (£r[inl^ung nennen würbe. ?!Äan mup

rior 3lUem, wenn man bie ®e[d)idüd}feit in 3ago'ö llia[c^inerie b:-

wunbert, nic^t [o weit gef)en, ju glauben, baf er nac^ [einer blopen

Üöiüfür bie ®e[c^ide ber ?[)Zen[(^en, au[ bie er eö abge[e^en l)at, ha

[timme unb bereite; ber Dichter würbe, wenn er bieß [o georbnet

bätte, ben erften unb ^öd)[ten ßwed ber tragi[d)en Did)tung t^erloren

l)aben, bie immer an^'c^aulic^ machen [oll, xok ber ^3J?en[d) [elbcr ber

Urheber [eineö Sc^id[alö ift. '^an wirb t>ielmel)r beim 33erfolge

ber ^anblung überall gewal)r werben, \\>k inele6 bie @e[c^ide ben

planen 3ago'ö entgegenbringen, wie t>iel baö wirflii^e, wenn auc^
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bunfcfe (g(^u(b(>cit»uftfein ber 'üon ifim ^^erfolgten i()m f)alf, eine

erbici)tete Sd^ulb glaubhaft ju mad^en. ®ie ^(ane 3ago'6 fmb »on

3(nfang an leineöivegö [o feftgeftcKt, baf er 3wecfe unb 9J?itte( in

(Siner 9?i(^tung nur ccnfequent ju verfolgen f)ätte. 3^^ ^em 93?ono=

(oge am €(f)hiffe bc6 erften S(ttei5 [qit>e6t i^m ber ©ebanfe, ben er

nac^^er auöfü^rt, bunfel t^cr. !ra5n)i[rf)en frenjen ihm anbere ^xo--

jecte, wie [eine Slnfc^Icige auf 2)e0beniona, biefen erften ^lan. 3n

einem f^äteren 9J?onoIoge (II, 1.) gefte^t er biefe UnflarBeit feiner

Entwürfe fclber ein
; fie fmb nur ein „J^raum , ber nod) nid)t 2i>irf=

Iid}feit unb golge ()Qt". 2)er Sßi^ unb 93erftanb, burc^ ben «.Mr

tt»irfen, baö weif er, erforbert günftige @e(egen^eit, unb biefe wiU

er baf)er in feinen Slnfc^idgen iralten laffen. 2)abei bilbet fic^ in

if)m mef)r unb mebr bie 5(bfic^t unb ber 2Bunfc^ au6, bie Umftänbe

fetbft biefen Slnfd)(ägen entgegenarbeiten ,^u (äffen, unb er f)at eine

(eb^afte greube baran, n?enn bie 9?atur ber 5!J?enfd)en \i)nen entge=

gen!ommt, wenn er bem ©efc^irfe gleii^fam nur bie ^anb ju fütjren

braucht. 2)iefe^ wunberbare 3neinanbergreifen unb bie gcgenfeitigen

görberungen bef^ Unf)cil^ burcf) feine 9fta(^fu(i)t, burc^ ben ßu\aU

unb burc^ bie S^Jatur ber ^anbelnben felber, gibt Sago erft bie treff-

liche Stellung , in ber er überall al6 ber Scherge beö Sc^icffale er=

[c^eint. Unb ^ier eben weht fic^ auc^ fe§r fein unb i)ortreff(ict) ber

3ug ein, ber eine (Spur t»on ©ewiffen unb einen fleincn 9teft i^on

(Sc^eu bod) aud) in biefem 9}?enf(^cn übrig ,5eigt. lleberall i^errätl) er

eine unwillfürlie^e 9?eigung, fi(^ einjureben, ba^ er redjtfertigenbe

©rünbe für feine 9ia^e \)ahe unb baf feine Sßerleumbungen burd)

wirflic^e Sünben n?al)r gemad)t ttnirben. Ueberall i^errät^ er ben

^ang, feine Unt^aten burd) unt}erfäng(id)e 9?at^fd)läge einjuleiten

unt) ben 3(u£*gang auf bae* Ungefc^id ber unmittelbaren 2.bäter ju

fd)ieben. Ueberall fuc^t er fic^ binter 2Ba^r^eiten ju bergen, wenn

er 8ug unb Zxuq im ^erjen ijat. (Sr möchte gern fein ©ewiffen

felbft betrügen unb möglid)ft f(^ulbloö feine Sc^ulb begel)en, mit ber

er ben 8d}ein unb bae 2ßefen ber (Sd)ulb auf bie Unfc^ulbigen wirft.
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2)af)er nimmt er eö al^ erliefen, t>a^ et Urfad^e jur Giferfu^t gegen

£:tbeüo i)aht'^ taf)er „glaubt ec gern", baß Saffio Xcebemona unb

2)e0bemona (Saffio liebe; baber meint er [ogar, für feine grau auc^

t>on ßaffio fürd)ten ju muffen; baf)cr ftnbet er e6 fo natürlid), ba^

2)eöbemona Dtbeüo betrügt. 2^af)er ferner trägt er ben Schein ber

Sßabr^eit unb ©f)rli^feit fo jur <B<i)au, alö gälte eö, felbft einen ge^

{leimen 9^id)ter ^u täufc^en. Xarum warnt er ben Ctbello 'üox ber

(SifcrfudU fü n>of)(meinenr', barum fo waf)rf)afi Dor feiner S^abelfuc^t

unb Sc^ivar^fic^tigfeii; unb mit biefem ßuge i\t aud) bie fartaftifd)e

gred}beit in jener SSaf)rf)eit t>ertt)anbt, tie er, ale er Saffio ben

fHati) gibt , 2)esbemona um gürbitte für i^n an^uge^en , if)m jum

Sd)fuffe fagt: er wette 5lüee, „bap biefer 55ruc^ i^rer Siebe bann

ftärfer werben würbe, al6 er jur^or war!!" (So jäbU ferner f)ier^in,

bap 3ago mit fo teuflifc^em ®efd}ide ben t!)öri(^teu 9?obrigo immer

jum 2d)ilb unb ^ur 2Baffe feiner eigenen S(nfd)(äge unb Z^akn

mi6braud)t. 2)iefe (Sigeni^eit in ^a<^o, üon ber tr>ir fprcd)en, ift

gerabe ntd)t ber ^auptfc^lüfftt ju feinem (Sbarafter, aber eö ift in

ber Xi)at ein 9?ac^fd}Iüffe(, ber in einer anbern 5{rt ganj na^e ju ber*

felben ßöfung füf)rt, bie wir oben üerfu^ten. 2)a^er ^at wof)I 3e-

ber bunfel gefüf)It, \^a^ in bcm ?0ionologe gegen baö (Snbe be6 ^weiten

§(iteö ein 45au^naufi"d^iu^ ber 9Litur bicfe^ 33öfewic^te» ju fud)en

ift: wo 3rtgt> in einer 2(rt emf)u|'iaftifd}er Se(bft5ufriebenf)eit über

feine „S^beotogie ber ,^öüe" fragt, wer \i)n nun einen Schürfen nen:=

nen woüe? ba er bem greunbe ßaffio in ber 2!f)at ben oufric^tig^

ften Ütatt) gegeben f)atte, ber ibn, ben 9tatbgeber, nimmer ju feinem

3iele gefüf)rt baben würbe, tvenn nic^t Gaffio unb ber 9J(0^r unb

2)e6bemona la^ 3()rige mit getban bätten, fid) felbft ju »erberben.

?'Jad)bem tt»ir fo juerft in ber 5ktur Ctbeüo'ö unb 3;;eebemona'ö

bie %älen bejeic^net f)aben, mit benen fie \f)i eigene^ (gc^idfal fpin*

nen, unb nun i^orbereitet ftnb, bie Umgarnungen biefer @pinne, beö

3ago, beffer in bie$ bop).H'tte 9?e$ I)ineinarbeiten ju feben, werben

wir je$t bie (Sntftebung von Ctbeüo'ö Siferfuc^t, ii)xc ©eftalt unb
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ben !I)i(^ter [elber l>aö SB ort führen unb [ucl)cn baö SSerbienft ber

Sluölegung nur in ber Stellung ber 3^t)atj'ac^en, in ber 3uütnimen=

rücfung t>er jcrftreuten (Sf)arafter5iige, in Ter ftärfercn ^etcnung

ber ^auptpunfte, auf iveldje Der ßefer unt Sc^aufpieler jenen 9^ac^=

brucf, jeneö ftärfere Si(t)t gu n)erfen l)at, baö Dem lebenbigen ©es

mälDe Die t)OÜere 2ßirfi"amfeit unD 2ßa()rl)eit gibt, günf wefentlic^e

gaitoren [iuD e^, bie in t>k (5r5eugung biefer furci}tbarcn Seitenfc^aft

in £!t{)e(io (Sinfluf f)aben, unD Die wir nad) ber dicii}c betrachten

muffen, immer Giner fc^werer iviegeuD unD tt>irffanier ai^ Der -M-

bere : bie »oÜenDete 93erfteÜungöfunft ^ago'ö, ber Gl)arafter (£affio'6,

Die rcijbare 9?atur Dtf)eüo'e! unb fein ganjeö 93er{)ältniß jur menfc^;

Iici)en (i)c[ell[d}aft, t»or ?^llem t>k fluc^belaftete (Sntftebung6gefd)icf)te

feineö (SbebunDee unD bie Gbarafieranlage XeöDemcna"^, Die in Der

C5ntir)icfelungegef(^i(i)te Dicfer G^e fo oer()ängnipi?oU fortivirft, al6 fie

in i^rem Urfprunge begonnen f)atte.

Xa^ ein fo arger 9)?enfc^, im Sefi^e folc^er geiftiger 9)titte(,

w>k 3ago, einen fo wenig umfd)auenDen, gegen S^rug unb 2ift un»

bewaffneten 5jiann wie £'tl;eÜo mit 2eid)tigfcit beruden werDe, i]t

an fic^ felber flar. Seine verwegene (Sid)erf)eit in feinem 9lac^es

Vlane gegen ben 93?ol)reu fowie gegen bie gleid) argloi'en (Saffio unb

2)eöDemona ift fo gro^, ta^ er in jebem 9)iomente, wo er if)ren

grieDcn untergräbt, ^u glei^er ^c'\t alö i()r befter greunD unD H)i

forglid)fter ^eratl)er er|d)cint. ©leid) im Stnfange Des Stüde^ fin=

ben wir ^üqo al6 ben Störer ber erften Stunbe, bie baö neue (SI)e;

Vaar unter fic^ t^erlebt; er wirbt fid) in Otobrigo ein bauernbeö fBah

5eug feiner Dtac^e. 3" gicid}cr 3eit aber fteüt er iidj Dtl^eÜo alö ein

wad)iamer unD ent|'d)loffeuer greunD ^ur Seite. (Sr tH'r)ld)crt ihn,

wie fc^wcr eö ii)m geworben fei, Den ftol^cn 33rabantio nic^t bei Den

9tippen ju paden , unb aB biefer fommt , um SBaffengewalt gegen

£)t{;eüo ju t»erfud)en, |o Drängt er fid) rafd) t)err>or, mit Dtobrigo an-

jubinbcn, al6 fei er ber (£ifrigfte, feine ^erfon für bee gelb^errn
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©lücE unb (S{d)erf)eit einjufe^en. !l)er SD'Jo^r [(^ä^te ben brauen

©olbaten immer in if)m; je§t fc^iebt fi^ ibm 3ago au^ mit biefem

^)er[cn(id)cn §(ntf)eile nahe, wofür £tf)eUo [o s>ielen emvfan9lid)en

«Sinn bat. Sogieic^ Icbnt if)n baö SSertrauen, ba^ ibm £ti)cUo baö

©eleite [einer j^ran übergibt. 2)ie (gcene gef)t nacb ^i}pern über.

'Der näd)fte 3«^^^ Sago'ö ift barauf geftellt, Gafjio einen <2d)Iag ju

oerfe^en. Gr yerwirfelt if)n in bie unjeitige 0?auferei , bie i^n bem

3orne beti ©eneraiö bloöfteüt; er fetbft aber er[c{)eint in [einem Se-

rielle a(0 ber ef)r(id)e Soldat unb jngleict) a(e ber [d)onenbe greunb

I>eö Sieutnantö. (Sr bringt bie[en je^t au6 [einer (Stelle, er bringt

bal^ barauf bie SteÜe an fic^; n^eit entfernt aber, rap biefe (Srfotge

ibn jufrleben [teilen [oÜten, finb [ie il)m nur eben [o t^iele eintriebe,

tem ?au[e [einer ^ad)c immer weitere ^kk ju [tccfen. Den 5lugen^

b(i(f/ wo (Fa[fio t)on [einem gatle jer[d)mettert ift, benugt er, an tik-

[en ©rfolg ben 3Ser[ud) anjufnüpfen, i^n unr> De^bemona bem SKof)-

ren »ert?äc^tig ju marfjen. dx ^eif t i^n Deßbemona um eine gürbitte

für ibn ju erfuc^en. (5r T^d^, bap (5a[fio baö argIo6 tbun fannunb

wirb, er weif, bap Deetemona in t^er glcid)en ^Irglofigteit i^r ®e-

fuc^ für (5a[[io anbringen wirb; in ber 3^i^Mrf}'^i^5tit gebt er, ben

93?o^ren unüerfeljen ju il^rer 3u[fltnntenfunft ju bringen unb if)m mit

(Sinem wk entfd)tüpften Slu^rufe ben erften Slrgwobn in ba6 ^erj

ju fenfen. 5luf i>a6 ®efd}icf , womit biefer er[te @runb ju DtbeÜo'6

(5ifer[ud)t gelegt warb, fam 3llle^ an; [obalr ber 23oben für fie be-

reitet ift, [o jiebt iid) bie[e Sciben[d)aft nae^^er an^ ftd) [eiber grof

unb [c^afft fic^ il)re eigene 9lal)rung. Darum [fielen bier gleid) im

2ln[ange [eine t)eu(^(eri[c^en fünfte in ber größten ?[ltei[ter[d}aft.

1)a^ am Scb(u[[e ber Unterrer^ung Othello i-^on ibm [agt, tief [ei ein

?DZen[d) t»on ungemeiner öf)r(ic^feit unt> 9EeUer[af)rung, tief ift ber

berebte[te Sobfpruc^ auf [ein [d)laueg* @e[(birf ber 3Serftetlung , ober

auf bie 3^^iiu"9 bie[er ^eud)elei an^ ben ^^'^ii^*^'^ beö Did}terö.

^J?it weld)er £f[enbeit flagt fic^ ^ago [elbcr ber Sc^war^fic^tigfeit

an unb warnt ten (5ifer[üd)tigen r»or \i<i) unb [einer 5;al)el[ud)t ! 2Bie
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entfc^ulbigenb unb gutmeinenb f)ebt er ^ert»or, ba^ ja aud) ber 33efte

einmal einen ge^Itritt begebe ! SBie abfc^rerfenb malt er bie Dualen

beö Siebenben auö, ber jweifctn mup! 2Bie einbringlic^ warntet

t>or bem gründugigen Sc^eufal, ber (5ifer[ucl)t, bieweil Dtf)eüo f(f)on

an ber nod) föberlofen ^2(nget fic^ t^erbiffen f)at! Söie jart cnipfief)(t

er i^m bie (Schonung [eincö guten ^fJamenö , womit er freiließ bie

Saite berührt, bie für ben Wo^xm ben greüften ^Jiiöflang gab. 9Jiit

biefer ^üUe ber erptobteften (Sf)r(ic^feit einmal umgeben, I)at 3ago

tt)eiterf)in Ieid}te6 unb gewonnene^ Spiel. (Sr üerftridt ben 9J?o^ren

in einen unfeligen bo^^pelten SBa^n: Stile 3tt)cife( Der 2öe(t überfaU

len i^n an ber Streue unb (Sf)r(t^feit 2)egbemona'6, fein 3weifel

tau^t in ibm auf gegen bie SSerfteilung biefeö 35öi'ewi(^tö. 2)ie

Iid)te unb finftcre Seite t)cn £)tf)eUo'6 5f?atur, feine Strgioftgfeit unb

fein 5trgwof)n, geften im erften 9}?omente, ber hd ii)m ber entfc^ei*

benbe iit, entf(^teben fe^i. 2)aö 2ßefen !l;e6bemona'6 überwältigt

tl^n wot)! nod) fteüenweife mit bem (Sinbrurfe i^rer ganjen Unfc^ulb,

ober bie einzelnen Sc^einbeweife il)rer Sd)u{b wiegen i^m f^werer.

3l)re S^rli^feit beru()t ftiÜe unb untfiätig in fid) felber, X)k (S^rlicbs

feit 3ago'ö aber brängt [i&i i^m fortwäf)renb in neuen 33eweifen unb

2)ienften tf)ätig entgegen, ör erfennt in biefem Slnfangö bie fieinen

ßeic^en unb (Eigenheiten ber gaifc^^eit, aber er gibt ifjnen ton tiorn*

^erein eine anbere S3ebeutung. 2)aö ganje SBefen beö ^eimtüdifc^en

5Ranneg nad) feiner 2Baf)r^eit im ©ro^en unb ^oüen auf ftd) wirfcn

ju (äffen, ^a6 verfte()t Dt^eüo nic^t. So fur5fid)tig f)at ihn tie

eigene SBieberfeit feiner 3f?atur gegen Schürfen unb Sd)urfcnftieid)e

gemadjt, ^a^ if)n fclbft jener S^iefgefeÜe beö 3ago, ber armfelige

9fiobrigo, an Sd)arfblirf übertrifft. (Sr ift »on einer eben fo üerblen*

beten Seibenfc^aft gcfeffeit, wie ber 5i){o^r, er ift t)on einer rinn(id)en

^iebc ju Xeebemona ge).H'itfc^t, unb 3ago unterf)ä(t biefe 2eibeufd)aft

in ihm cbm fo fünftlid) wie bie in Dtfjedo, unb betrügt bei'Vc ^ddp

gläubige auf ä()nlid)e SÖBeife. Selbft biefer idtjwadtie .^opf aber f)at

boc^ wenigftenö SinfäUe »on Slrgwo^n gegen ben fal|'d)en gäf)nbri(^,
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bie if)m bie guidjt r»or beut 3SerIufte feinet ©elbeö eingibt; in

Dt^ellü aber, ben ein [o unenbücf) t?iel größerer 93erluilt bebro^t, ben

biefcr 33er(uft [c^on in ber blopen 93orfteUung fo jerrüttet, bringt biefe

©efümmerniß nic^t ben (Schatten eineö 33erbad}teö gegen ben 33er-

bdc^tiger feiner ©attin auf; ja ]dh\t nac^ feiner fc^rcrfli(l)en Zijat,

felbft nad) ber erften (Srfd)ütterung feiner Ueberseugung t>on ber Un=

treue Xeebemona'^, berüf)rt ein 3weifet an S^go'ö @f)r(id)feit nid)t

feine (Seele.

So fic^er !)atte ber rac^fiic^tige ,^cuc^(er fic^ biefeö «^erjenö be-

mä^tigt, in bem 3»verfe eö mit uni)eilbarer (Siferfuc^t ju füllen. (Sr

burfte f)offen, gerabe nad) biefem ^lane ben 33au feiner jRac^e aufö

füfjnfte auöjufübren, ba er in ben ^^erfcnen unb in ben 33erl)ä(tniffen

tia^ günftigfte a)iateria( baju ücrfanb. Xee^emona in 23erba(^t mit

daiiio ju bringen, baju bot ftc^ gerabe bie ^erfönlic^feit beö Se^teren

auffaUenb entgegen, ßr batte "tm 93ermittler 5tt)ifc^en i^r unb Dt^eüo

gemacht, unb wie treu unb yerfc^wiegen er biefeii ©e^eimnip in ftd)

hmai)it, baö beu^eiöt er (i, 1.; im ©efprä^e mit ^ao^o , wo er fic^

ber ganjcn ,^eirat!i?gcfc^ic^te unfunbig fteÜt. WUt beitten war er fo

lu'rtraut geworben, tia^ er fic^ im ^exUljx mit Deöbemona jebe an-

ftänbige 23ertrault(!^feit erlauben burfte. Sie war fo ofenberjig ge=

gen il;n gewefen, la^ \k oft gertngfd)ä(^ig von bem 93tol;ren gegen

i^n fprad), wogegen er Cann biefeu in Sd)u^ nal^m; unb tia^ wußte

Dtljello. ^n äußerer Sitte, ©eftalt unb (Srfd}einung fann fein ftär=

ferer ©egenfa^ gebac^t werben, alö ber beö (Eaffio ju bem 50?ol)ren.

S^ön öon 33au unb ®eftd)t, jung, glatt unb gewanbt, wie 3ago

fagt faft ju einem fd)bnen 3Öeibe i^erbammt, mit alten ®aben unb

fünften ber eleganten 2Bclt aiu^geftattet , beft^t er 3lUeö worin fid)

ber iOiol)r am fd)Wäd)ften weiß ; er ift ein natürlidjeö 3iel ber g-raucn=

blide, unb in biefem fünfte eben fo rerfüf)rerifd} wk verfübrbar.

konnte bem 9)tol)ren t>on biefer Seite erft t>a^ SOtietrauen in feine

eigenen ©aben gefd}ärft werben, fo gab fidj'e i^cn felbft, feinen ^n-

bad)t auf biefcn fd}muden Stellvertreter ju ienlen. Selbft fo lange
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er an 2)eöfemona"6 S^ugenD noc^ glaubte, fonnte eö i\)m am efjejten

vereinbar mit il)r [(feinen, bap fie einer Sci)iüäc^e gerabe für Diefen

(Saffio nad)gege&en f)abe. Xenn einen fo pflic^tgetreuen , bem

©enerale [o innigft ergebenen 5)Zann wie tiefen gab e6 weiter nic^t;

feinen ber fo ängftlid) auf feinen guten S^Jamen, feinen ber jüngfer=

lieber auf gute (Sitten f)ielt. !Die männifc^en Safter wie ter 2runf

waren if)m fremb unt) abfc^eulic^, ber 9Raine „Xrunfenbolt»" auö

£tf)enü"6 9}?uni}e ibm fo arg, wk Xeebemona ta^ Schimpfwort

auf il)u weibliche (S'bre , ba6 fie nic^t in ben 3)^unb ne{)men fonnte.

5Iber aÜe tiefe 5lugenten waren faft ju verfeinert, ai^ Daß fie ein

Sßertrauen auf i^re geftigfeit f)dtten geben foÜen; ^üo,o haue alfo

rec^t, baf er Saffio al6 einen SJtann anfa^, ber für ten 3(rgwo{)n

gefc^affen fei. Xaß feine ©utartigfeit unterweilen in 3^^'^f'ud)t

übergHtt, wd^ alle SSelt; ia^ feine 3lbneigung gegen Den 2Bein

burc^ ^ie @elegenl)eitüberwunben werben unb bann fogar fein2)ienft=

eifer in ^f{id)töergeffen^eit umfc^lagen fönne, muß iDtl^ello erfal)ren.

ge^lt noc^ etwaö, il)n ju einer ^45«fon in 3ago'6 S^ragöDie tauglich

ju machen, fo ift eö bie dl)nli(^e Slrglofigfeit in il)m, wie in Xe5De=

mona unD £)tbeUo, bae ähnliche 33ertrauen in SiiQ'-''^ (Sbrlic^feit

unD greunDfcl)aft, an Der auc^ (Sr b\6 ju (SnDc ni^t zweifelt.

3)ie SSerfteliungefunft 3ago'6 unb Soffio'ö r>erfü^rerifd)e ©aben

würben glei(^wol)l ben 9Jiol)ren ni(^t bi6 ju ber maaplofen SSer-

irrung feineö 3lrgwcl)nö berücft baben , wenn nid)t feine ganzen frü=

I)eren Sebenö5?er^ältniffe unD Die 3lrt feiner Q3erbinDung mit Xeöbe^

mona baö Spiel beö (Srfteren erleichtert l)ätten. EtbeUo wci^ bie

nichtigen 33eweggrünbe, bie 3Inbere jur (Siferfud)t treiben, von ftc^

ferne. (Sr ift ju grunDlofem 2(rgwol)n an fid) unfäl)ig wie ^u grunbs

lofem 3c>i^i^c- ß'^ »v>irb il)n nid)t fümmern, wenn Wintere feiner grau

Sd)ön^eit unb SSorjüge preifen, noc^ wenn fie \i)n bei if)r f)erabfe&en

Würben. Sein Selbftgefüf)t ift noc^ wac^: ,AU l)atte 5(ugen , fagt

er, als fie mid) wäblte". 5lber biefeö Selbftgefüf)l war gerabe r>on

biefer Seite fo leicht in iljm ju erfc^üttern. Xenn fobalb il)n 3ago
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nur erinnert an bie fünfte ber 93enettanerinnen, „nicf)t Unterfaffen,

[onbern @e()eimf)aUen", an ben öenetianifc^en Zxuq, ben aud) 2)eö-

bemona an if)rem Sßater geübt, an bie QSerftcüung mit ber jte i^m

bie Singen gefcf)Ioffen, nun ift bie feurige 33orftel(ung0fraft beö rafcf)

empfinbenben 9J?anne^ auf bie vgteüe geteuft, wo bie entjünbbare

SOtaterie ni<ijt mef)r anögef)en fann. 3ago braucht hei beut 9)?of)ren

bie eigenen SBorte Srabantio'ö, bie er anwefenb gehört ^atte; „©ie

l^at ben 33ater betrogen, ba fie euc^ jum ©atten na^m! 2(lö fie öor

euerem ©liefe ju gittern fc^ien, fo liebte fie ii)n". „3a, fagt ber ge=

trofene Tlof)x, M§ i)at fie getrau!" !Der Slusbrucf, ber in biefe

2ßorte ju legen ift, fann nic^t bebeutfam genug fein; ^xa 5l(bribge

bef(^ämte an (Stellen wie biefe bie cit^ilijirteften (Spieler. 2)er j^luc^

be6 SSaterö entläbt fic^ in jenen SBorten auf Ctl)etlo'6 (Seele ; baö

Sic^t feincö ©laubenö an 2)e6bemona ift mit i^uen aut^gelöfc^t. S3on

je^t öerliert er fic!^ einftlbig unb grübelnb in ben ©eöanfen, ob fie in

i^rer f[!ßai)i nicöt bod) von ber ^^Jatur abgeirrt fei, unb im Serfolge

biefeö 2Bege6 gef)t er unb fie x^erloren. ^ier fa^t i^n auc^ ^aa,o fo=

gleich mit bcm »ollen @efrf)i(f feiner 33oeil)eit, wobl wiffenb, bap biep

„ber ^4>unft" fei, ben eö anjubauen gelte. Unter bem «Scheine breifter

unb unöorfic^tiger £)ffen^eit l)ält er if)m bie Unnatur il^reö SO^iöüer-

l)ältniffeö mit allem S'lac^brude for, unb gibt i^m ju bebenfen, ob

nidjt lüfterne Steigungen unb unnatürliche ©ebanfen bei iSeebemona

mitgefpielt l)ätten, ob fie iijn nidjt bei befferem Urtf)eile mit ibren

Sanb^leuten bereuenb »ergleid)en werbe. 2)aö n)ül)lt inbem5Jiobren

weiter. SBeil feine ^a^xe abwärts ge^en, barum nic^t fo fe^r —
aber weil ii)m bie füpen @abeu beö Umgang^ fef)len, weil er fdjwarj

ift — wie möglich, bap baran auc^ if)r ©efc^macf unb il)r 3Sorurtl)eil

ftrauc^clte ! 225ie fc^eint auf einmal, »on biefem ©efic^t^punfte au6,

fein 2Öeib ben natürlicf)ften 3t»eifeln auögefe^t ! 9?oc^ ftreitcn fid)

©elbftgefü^l unb ®efränftl)eit in il)m, aber feine ^J^^antafte weilt

fd)on auf ber (Sinen fd)redltc^en SSorftellung : „^i) bin betrogen unb

mi6brand)t!" (Sein erfter ©ntfc^lup ift ^ap unb 33erftopung. 3n
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5trgwof)n fid) ju quälen, liegt nid^t in feiner ^atnx, er tt>it( jweifefnb

nic^t Heben unb liebenb n{ct)t jweifeln; muf er jweifeln, fo wiÜ er

fel)en unb prüfen, unb nad^ bem Erfolge mit Siebe ober (Siferfuc^t

ein Snbe mad)en. 2)iep ift jitnäc[}ft für ^aqo dm Stufmunterung,

für ©(f)einbewcife ju forgen.

©lud) nad)bem 3ago (III, 1.) ben erjlen Samen beö Strgwool^nö

in Dtf)eUo'ö SSruft gelegt f)atte, mar 2)eöbemona auf feine SSitte

weggegangen. 5(n biefer @(f)it)ene, it»o er in ba^ Sabi)rintf) ber

(Siferfucl)t eintreten foUte , ftanb t)or Dt^eUo'ö beweglicher $(}antafte

noc^ ber t>oüe 6'inbrudf feiner glücfüc^cn ©egenwart jugteid^ mit bem

(Sinbrud ber fd)re(füd)en ßufunft, bie feiner warten würbe, wenn er

je Urfac^e f)aben foüte, fenem ©lüde ju entfagen : unb biefe (Sinbrüde

entfaben ftc^ in ben wenigen fmngebäuften 2ßorten, t>ott gemifd^ter

©ettgf eit unb bitterer 5tf)nung, bie aiö ber 2(nfang ber ^ataftropl^e,

alö ber Äern ^on Dtl)eüü'6 Seibenfd^aft unb ber Seitftern für bie

©ntwidetung berfetben gelten muffen

:

Jgiolbfelig Sing ! (excellent wrelch !) Sjerbammnif meiner @eele,

lieb' \<i) t>ic^ nic^t! vinb wenn \ü) ixä) nic^t liebe,

bann ki)xt baä (5t)aoö isieber!

9?oc^ ift {f)m alfo nid)t einmal ein 3n)eifel genannt werben, unb

f(^on fte^t t»or feiner geft^äftigen (Sinbilbungöfraft baö ganje 33ilb

feinet mögtid)en (SlenbeS , baö er na^ feiner Sßeife in ein einjigeö

SBort jufamiiifnpreft. 9?a(^^er fd)eint "I)egbemona'ö blope (Srfd)ei-

nung noc^ einmal feine ß^^^i^ifel ju bemeiftcrn, unb er ge^t mit i^r

weg. 5lber gleid) l)ernac^, wenn er wieberfel)rt, ift er, ol)ne neuen

9lntap, nun fd^on ganj t>on ber SSorftetlung überwältigt, ba^ baö

enblofe @lüd, baö if)m biefeg 2ßeib bereitet Ijatte, nur eine 5;äufc^ung

war unb baf fie falf^ gegen i^n fei. 2ßie ift eö aber möglid^ , baf

biefer 9J?ann, ber in Sc^lac^t unb ©efa^r fo kaltblütig ift unb ber

nad)^er in fo befonnener 9iu^e ben f(^redlid}en 6trafact an !Deö=

bemona üollfü^rt, je^t üon einer blofen 33orftellung möglicher 2)inge

fo üerblenbet wirb, fte für wirflic^e ju nel)men? bap feine ganje
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?iJ?ann]^eit üoit einer ©inbilbung erfc^iittert , üon einem 2Ba^ne ums

geworfen wirb ? ^ft eö nirfjt unnatürlid), ba^ fo oi^ne allen faßbaren

®runb Dtf)etto ptö^lic^ fo ganj jerrüttet erf^eint, baf er ein fAmerj^

lid^ Se6ewof)I feinem rufiigen ®eifte, feiner ßufri^benfieit , feiner

S3eruföfreube :bem Kriege) fagt, baf er fein 2!agcwerf getban fiefit,

M$ er in 933utb imb f^recfiic^er 5(ufregung ben (gtörer feinet j^i^i^-

benö fa^t unb U)n um 33et»eife angef)t, ba eö fc^on faum eineö 33e;

weifeS mef)r für il)n 6ebarf? 9(ber man 6eben!e boc^, ba^ alic

falfrf)e (Siferfuc^t auf fc(o§er QSorftellung beruftt ! ba^ biefer 2Ba^n,

weil er ein Unfraut ift, f(i)on auf bem magerften 33oben unb in bem

!ümmerlid)ften 9?aume wuchert, wäf)renb if)m f)ier ein fo Perfjang^

ni^XfoU fruchtbarer @runb bereitet war, wo Sage unb QSer^aitniffe

bem 5lrgwof)n eine ungemeine ©ewalt unb ^^iefe gaben unb bem

<£d)arfb(icf beö 3weifel^ eine gernfi(i)t öffnen mußten, über ber ba6

^Räc^fte faft not^wenbig überfe^cn warb ! 9J?an bet)cnfe, baß gerabe

in bem erften UeberfaÜ ber argwöJ)nifd)en QSorftettung bie größte jer=

rüttenbe Äraft lag, mit ber fie in bem ^IJJo^ren gieic^ Dann atlcn

^ntfc^Iuf unb alle j^äbigfeit ber Prüfung 5erftörte. dJtan bebenfe

enbüc^ unb oor 5lUem, \va6 in ber biopen 3?ermut§ung öon ^De^be^

mona'^ Untreue gerabe für biefen Dt^eUo nad^ bem ganzen QSorgang

feineö gebend unb <B<ijid\al6 furd^tbar 9(ufregenbeö gelegen war.

§S?ar fte wirfiic^ falf^ unb untreu gegen i^n, fo war fte ni^t oon

ibm abgefallen in ber 5(ufwaüung einer Seibenfc^aft , fonbern ibre

ga([(^^eit war t>orbebacl)t unb bie (5l)e mit il)m ein feingefponncncr

S3etrug! (Seine eble ^f^atur, feine finbtid)e Cfenbeit war auf bie

f^nöbe^e 2Beife, wie i^m 3ago nid)t einjufc^ärfen t?ergißt, miö^

braucht, mit feiner männlicben ®erab()eit unb Unbefangenheit war

in ftiller Umfid^t ein fd)änblid)e6 <Bpiei getrieben worden ! Slll baö

^itleib unb bie !X;i)eilnabme , bie fte if)m gezeigt, war nur bie 9Ser-

ftellung ber t>erf(^mi^teften 33ub(erin! 3llle bie ^uU, bie er in ibr

gefunben ju l)aben glaubte, war nur ein 53Ienbwerf , unb ber ganje

^immel, ben fte il)m geöffnet l)atte, eine ^öüifc^e JTaufrfjung ! 2)er
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tett, unb biefeö reinfte @efaß war ein „Sumpf für effer «Kröten ^t--

ge^en unb Srüten!" Unb biefer ungeheuere gaü ^ätte i^n getroffen,

ber jtc^ mit fo faurer Stnftrengung ^u ®rö§e unb (56re f)iuaufgearbei=

tet f)atte, ber im ©eftcfcte ber neugierigen unb 6eirunberuben SBelt

ftant , bem ^uleßt noc^ biefe beneidete unb wonnige 33cfriebigung,

ber 5Be|i§ t>ie[ef^ ÜBcibeö, geworben war ! !Diefer %a{i f)ätte ihn ücn

ber müt)fam erflommenen «Öi^^^ ft» mit (Sinem @d)tage {^erabgeftür^t

in bie Siiefe einer unerme^lid^en ^Sc^mac^, bie if)n ^um Spotte ber

3eit macben mu^te! Un& e^ wcire ibm biefe -Demütbigung, biefe

Önttdufc^ung , biefe 3erciuetfc^ung feinet ^er5en6 zugefügt werben

ron bem ©efc^opfe, baö er für ben wertbt»oüften S3efi^ genauen

hatte, ben bie 2Be(t in ftc^ einfd)(op! Unb biefe 3SorfteUung, bie

feine innere uni? dunere ßerftörung mit fiel) trug, lag boc^ ber 2ßa^r=

f(^ein(icf)feit fo nahe! Ter fk in ihm aufrief, fpracf) fo ehr(id) unb

foforgüc^! bie ba angesagt war, hatte Gine Unregetmd^igfeit be-

gangen, warum nic^t auc^ bie anbere? jene gegen ihren ißater ber fte

^eugte, warum nic^t biefe gegen ben ©atten, ber ihr fremb unD

fcf)war5 war? ^atte boc^ ber, ber mit angeffagt war, Cier tugenb=

(i(!^e (Saffio, fo eben aucf) gegen jebe Erwartung Ctheüo"^^ 33ertrauen

getäuf(^t! Unb ber, ben alt t>iefer Zxuq traf, war (Sr, ber ^})?of)r,

auf bem ber a(te gluc^ ber SSerftopung fd)on immer gelaftet hatte

!

Diep Sllleö, biefer gan^e Umfang jener @inen 9]orfteÜung, wirb ^on

Dtf)eüo nirf)t wie wir hift thun, geäußert unb umfchrieben, allein eö

liegt aucf) weber in ber ^'Jatur feiner grübelnben 3c^weigfamfeit,

noc^ in ber 9?atur feiner augenb(icf(ic6en 2Buthau^brürf)e, einen in=

neren ßufionb fid) unb 5(nberen aufwiegen ju fonnen. Gr hat eine

fd)arfbe5eid)nenbe ^Benennung für ben fc^recfiic^en 3uftanb feineö

3nneren, ber nun aue alter 3fit ^urücf in ihm fehrt, aber ^ergtiebern

fönnte er ihn nid)t. Xap aber bie^ in t'er 5;hat ber ^errüttenbe 3n*

halt feiner inneren 53organge unb iBorfteüungen war, bie^ (iegt in

ber 9?atur ber ^BadtjC unb jeigt ftd) fofori in t>en 55?irfungen \ ber
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(Spieler mup eö in bem 5luöbrurf beö ganjen :plü^lic^ geanbeiten

SQSefenö nieberlegen.

Dt^ello I)at ftc^ re(f)t getannt, wenn er [agte, er fönne ftd) nicfet

lange in Ungetinßheit unb 3^i^fif^l'^ quälen; ba6 f)eftige 33Iut, bie

©ewalt feiner S'inbilDungöfraft reibt if)n auf; er bringt bei 3ago

auf SSeweife ; cö ift, aU ob er iijon naij ber SSeftatigung t>cn 2)eö=:

bemona'ö galfc^^eit wie nac^ einer 33eruf)igung ftrebte
;
gcwif würbe

e6 ie|st fc^on ineler fieserer Xbatfac^en bcbürfen, ibn »on i^rer Un*

fd)ult) ^u überzeugen, wäf)renb @in S^cinbeweig feinen ©lauben

an ibre 6c^ulb beftärfen wirb. 3n ber t>ortreffIi(^en 8ct)ilberung

ber (Siferfuc^t beö ©c^wac^en, bie ©ottfrieb t?on (Strasburg in feinem

llriftan entworfen l^at, d)arafteriftrt eö bie finnü^e 8^wäcf)e um=

gefebrt, baß Äönig Sparte öor ber ©ewi^beit ber Untreue feiner

3folbe bie 5tugen jubrücft, ba^ er ben Sw^if^I fic^ 9^1^" abgewinnen

läßt, ba^ er ftcft felbft mit tem 33ertrauen auf i^re Unf(^u(b täufd)t;

bie (Sünberin ift ju fc^ön, aU bap er fie Raffen fönnte, unb au6 Suft

überfiebt er Seib unb (5ci)mac^. 2)ie @iferfud)t beö (gtarfen unters

fd)eibet flc^ gerabe hierin, '!^a^ fic^ aller Sc^mer^, ben fie erregt, auf

ben 3Serluft ber ß'l)re, unb nic^t beö ®enuffe6 beüel)t, unb baf er

baburd^ feine Xiefe empfängt. SBil^elm (Schlegel freili^ fc^ien bie

©tärfe bet Öeibenfc^aft in Dtbetlo gerabe nur au6 feiner ftärteren

@innlid)feit berjuleiten. 2)er ilraum be^ Saffto, ben 3ago bem

Dtl)eüo er^äblt, vergiftet, bieß muffen wir zugeben, feine ^f)antarie

mit ben fmnlic^en Silbern, bie ibn binfort nic^t mel)r toelaffen.

©c^legel, t>on biefen ©teilen t>erleitet, nannte feine (Siferfuc^t ^on

ber finnlic^en 9Irt, bie in ben t)eifen ^immelftric^en bie unwürbige

S3ewad)ung ber grauen I)ert^orgebrad)t l)abe. 2lber fo ift fie in ber

Z{)at in tem älteren 9)tanne , in bem t)on biefer @eite ni^t mel)r fo

erregbaren £)tl)ello nic^t. 3)ie SSorftellung, baf er bie reijenbe

©c^ön^eit feineö SBeibeö mit anberen t^eilen foUe, bie SSorftellung,

wie grop biefe (Sc^önl)eit fei, bie er bann ju \?ernid)ten befcblieft,

tau^t begreiflid)erweife auc^ unter Stnberem in if)m auf: bort, wo er
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fie [ci)(afent) »or [einer [c^rerflic^en Zi)at noc^ in it)rem ganzen Sf^eije

t)ct ft^ fief)t; bort, wo i^n bei 3ago t>ie Erinnerung an biefen 9teij

ergreift unb i^m bie jammernben 5ffiorte: „Unb bocfc wie Schabe!"

erpreßt. 5I6ec bann ifi er gerabe mi{b unb iveid) unb man fief)t, baf

bcr ©ebanfe an bie 6ntbef)rung biefer 9iei^e unb ©enüffe i^n Weber

ju [einer Diac^e antreibt nod) rat^on abbäü. (Sonbern wat-' in jenen

von '^aQO aufgeftac^elten SSorfteüungen öon 2)e^bemona'6 3Sertrau=

(id)f eiten mit Saffio il^n [o furchtbar erregt, ift »ieber nur ber nieber^

[c^metternbe ©ebanfe an ba6 [c^am(o[e ©piet, X)a^ biefer 2!ugenb-

fpieget mit ibm getrieben baben müfte, an bie Sc^anbe unb llnebre,

bie fie auf it)n (ut». Stuö biefem ©inne tefe man ben fpciteren 3iu6!

brud) feineö ©rimmö üor 2)e0Cemona felbft, unb bie Stellen wo

ft^ ii)m ba6 S3itb beö getäufc^ten @l)emanne6 barftetlt, unb man

mirb unwiberfprec^lid) finben, baf ^ier ber ßoi^n eineö (5^renf)elben

über feine fc^mä^Iic^ mißbrauchte (Sbre fpric^t, nic^t bie (Siferfud)t

eineö 6i'laoen ber <Sinn(id}feit. 5ffiir wollen nic^t fagen, baf jene

3]orftellungen nid)t au(^ an |t(^ bie lebt)afte $l)antafie beö 9J?o^ren

ergriffen; fie überfallen \i)n bd ben erften 5lnregungen mit ber ®C'

roait, wie eß feinem ftarfen ^'Jaturelle überhaupt genmp er[d)eint; er

fällt fpäter barüber in feine j^rämpfe. Sflin aber feine Siferfuc^t, wie

fte fic^ gerabe bei i^m artet, beflimmen unb c^aratterifiren fie nic^t

unb treiben fie au^ ni(i^t auf il)re .^olje. ©leid) in ber (£cene (III, 3.)

bei ber wir ftel)en, belfen biefe Sßorftellungen bie reijbare «Stimmung

ju bereiten, aber ber erfte, unb ber gleic^ entfc^eibenbe 5tuöbruc^ er=

folgt erft bann, al6 ^ac^o erwähnt, t>a$ er ba6 ^^afc^entud), baö erfte

©ef(^en! Dtl)ello'ö an Deecemona, in 6affio"ö Rauben gefel)en,

erft bann, atö Dtl)ello nun glaubt einen fixeren 33eweiö ju ^aben.

^06:1 l)at 3ago felbft nur gezweifelt, ob baö Zvi<i) , ba6 er gefe^en,

wirflic^ unb in 2Bal)rl)eit gerabe jeneö ober aud) nur überl)aupt ein

Xu6> 2)e6bemona'6 gewefen fei, unb fc^on bläöt ber rafenbe Ü)^ann

feine Siebe ^um ^immel, ruft t>ic fc^warje 9tac^e auö il)rer l)ol)len

ßelle unb fc^wört, mit aller fc^ulbigen (Sljrfurc^t 'oox einem l)eiligen.

ir. 6
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©elübbe^ gleic^fam mit iibertegter Sßutb, baffeine blutigen ®e-

banfen in if)rer glut^ sur 9iaci)e nie rücfwärtö ebben follen ju fanfter

Siebe. Stuc^ an anbeten Orten bewäf)rt Dt^etio, baf et ber SBat*

lungen beö 55(ute6 9}Zeifter geworben ift unb ^a^ i^n ßorn unb (Sifer

erft übermannt, wo er ©runb unb ®ewiff)eit ^at. SfJic^tbie (obernbe

@innU(f)feit aber wirft in biefem %a\k mit, ibn in bie voreilige

Ueberjeugung »on 2)e^bemona'ö Untreue ^u ftürjen, fonbern 5iber=

glaube unb böfeö ©ewiffen. $ln bem 2;uci)e unb feiner treuen 33e-

wa£)rung l)ing nad) ber SBeiffagung ba6 ®(ücf feiner G()e; bie 2Beg=

gäbe beö treuer anempfol)(enen @(f)a§e^ war i^m ein ftdjerer 33e-

weiö, ^a^ r}ic^ 9Sert)ä(tniß gebro(t)en war; ber Seic^tfinn in ber

53ebanb(ung be6 ^fanbeö mufte bem 3[)?ol)ren wieber t>en gleiten

Sei({)tfinn in'6 @ebä(f)tnif rufen, ben 3)eöbemona bei ber SSerbinbung

mit ibni gegen il)ren 3Sater i>erfd)ult>et hatte.

S'ö ift wat)r, in bem SKomente feincö erften S55utf)au6=

bruc^eö fel)lt Dtl)t\io no^ ber ftrenge S3eweiö, baf ba6 %u6:) unb

bie Streue bon 2)e6bemona öerf^enft fei. (Sr get)t aber, ^id) bei il)r

biefen 33ewei^ ju l)o(en. 3f)r 35enebmen fann nur bienen, ibm if)re

(Sc^utb ju beftätigen. 2Benn in 3ago'g ^euc^eiei, in ßaffio'ö t>er=

bäc^tigenben (Sigenfc^aften, in Otl)eUo'6 eigener Steijbarfeit, in ber

93orgef^id)te beö efieli^en ^aareö fc^on ju inete Gräfte jufammen-

wirften, um bie ©iferfud^t felbft eineö nod) gefeiteren 93?anneö, felbft

in nod) furd)tbarerer ©tärfe ^ert>orjurufen , fo tritt in 'X)eöbemona'ö

(5f)arafter nod) einer ber mäc^tigften gactoren {^in^u. !Der Bpalt in

beiden Staturen ift unöerfennbar, aber leiber t>on Deöbemona gerabe

nid)t erfannt, für it)re ^atax au^ fd)wer ju erfennen. Sie glaubt

i^n unjugänglid) für bie (Siferfud)t, fie traut biefe Sd)wäd)e feiner

männlichen Äraft nid)t ju; aud) ^at fie red)t; in il)rer gemeinen Slrt

wäre biefe 2eibenfd)aft nic^t in itjm ju finben fo wenig wie in X^eö-

bemona. 3n ber grauennatur ift eö gar oft bie 9lrt ber Siebe, ba^

fie fic^ unb ben ©etiebten mit fleinen (Siferfüd)teleien vjuält, um bie

j^reube ber 33erfö{)nung unb be6 geftitlten ßweifelö ju ^aben, um



ttaö geuer feu Siebe mit folcfjem ffeinen 33rennrtcffe ir»ad) 5u erbauen.

2(ber auf [o(d)e S^änteleien trar tie erfte 'iikbic £tbeÜo'5 unt> 2:e6=

temona'^ nic^t gefteüt; unl» waö biefe [o in [einer fd)n)äd)ften ©eftalt

in fid) nnü ibm nid)t fannte, wie fcüte fte ee in ibm in feiner fd)recf=

lic^ften 5Iu^armng abnen? Unt; boc^, wenn je^t nod) (Shra6 im

Stanbe fein fcÜte, 55eibe ju retten, fo wäre e6 nur tk Sd)lauf)eit

unr geiftt*oÜe ©eiranttbeit in Xestsemona gewefen, tie feinen ßu-

ftanb burc^fc^aut unb eben fo fd)cnenü al^ fic^er 5u fieilen ^erftanben,

bie ben fc^on geblenbeten 9Ko^ren burc& trobltMtigee 33(enbtDerf ^ur

3Öaf)rkit ^urücfgcfübrt Mtte. Xie Sift einer ^ioivc, bieÄIugbeit einer

JRatbgeberin ivie 33rangane, mit Xe^^temcna'^^ Un|'d)u(r^ i^erbunten,

ba6 war eei, wa^ ben böfen ®eift in Ctbeüo wieder befcfeiroren bätte.

3I6cr wie weit liegt biefe Strt üon geiftiger «Stärfe, bie tie 9?atur rem

fc^wadjen ^dbc oft gegeben hat, gerabe ^on biefem fc^u(blo6 reinen

SBeibe ab\ 3bre llnbefangenbeit wei^ nid)tö 5?on ben fd)ü^enben

fünften ber QSorfic^tT fte fpringt forg(o6 in jebem 2(ugenblide in

Unberad)tbeit über, unb bief bilft ^u ibrem 53erberben. Ctbetlo,

inbem er feinem S(rgwo{)n auf ben Ocunb ju fommen fud)t, fte{)t in

einer tiefinner(i(^en ^Bewegung i^or feinem SSeibe unb fragt nac^

bem @efd)enfe, beffen t»erbängnißroUe SBebeutfamfeit er ibr mit

einem furd)ibaren Grnfte au^einanberfeßt; fie ift betroffen über ten

33er(uft beö Znä:je§, aber fte a^nt nid)t^ ^on bem ©rimt), nod) von

ber Siefe feiner Bewegung. 2)ie 3irme battc tae Zn&) in einem

Siebe6t>ienfte für ben 9Ko^ren fallen laffen; eorglic^feit unb (Sorg=

lofigfeit batten ild) in biefem fleinen Greigniffe gerate fo innig bie

|)anb gereicht, wk Siebe ^u Ttbelio unü Siebloftgfeit gegen if)ren

33ater in bem großen (vreigniffe it^rer 33ernmb(ung. SBeibemale, unb

immer wieber, wirft ibre voUe 9?atur in if)r, if)re Slrglofigfeit , bie

bie gotge be6 beften 5Bewnptfein^ ift. <Bk wci^ in biefem SSerfeben

feine 3d)u(b, fte ift mitten in ibrer 3?eftür5ung unbefümmett, fie

füf)(t t?ae 33erro^enbe in £tbeUo"ö auffabrenten Qßorten, aber fte

hat ii)n nie fo gefe^en unb wd^ ben frembgearteten '^Jlann nid)t ju
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6e^ant)elu; feinem tt)üf)Ient)en maurifcf^en ^ngrimme gegenüber fpielt

unfeligerweife ii)x lei^tcreö SSenetianlfc^eö 9f?aturel(
;

[te fann biep

fc^ttjere ©cfprä^ leichtfertig ^erüberfpielen auf if)r ©efuc^ für ©affto

uni) mu^ fo De( auf's geuer gief en. (Sie tf)ut in Unfc^ulb im ^ku

neu, it»aö fie Dtf)eüo im @ro§en getrau ju ^ahen fc^einen fann:

t>ap ]ic üüerflac^Uc^ mit bem @lücf unb Unglücf eineS 9}ianneö, t»er

ftc^ füf)len burfte, if)r ©piet treibe ju ©unfteu eineö unbebeutenben

2)ritten ; bie (Eine ©cene fann i^m if)r ganjeö 3Serf)ä(tni^ ab^ufpie^

geln fc^einen» ©obalb ^ago ^ort, Ui^ Dtljcüo im 3orn öon feinem

2Beibe weggegangen ift, eilt er triumpf)irenb if)m nac^; bie einjige

@efa{)r für feine Diänfe ift bie SBirfung beS ganjen unfc^u(bi?üüen

SBefenö ber 2)eebemona auf ben 9}?ot)ren ; er f)ört, ba^ eö ni(^t mil^

bernb, fonbern aufreijenb gen^irft ^at, ein ungeheuerer Schritt »or-

wdrtS. (Sr finbet i^n auf, unb ruf)iger (IV, 1
. ;

, a(ö er ftc^ i>orftente ; er

meint bie vorigen fünfte noc^ einmal »erfuc^en, if)n noc^ einmal an

ba6 2:u(^ erinnern, \i)m noc^ einmal baö emporenbeSSilb if)rer Untreue

rec^t finntic^ i^ormalen ju muffen, ba merft er an berD^nmac^t, in bie

Dtl)ello fällt, 'üa^ fein ©ift bereite mel)r geivirft l)at, al6 er backte.

(Sr njirb nun breifter unb wagt, il)m ben (^affio alS einen triump^iren=

ben 8iebl)aber ju jeigen. Dtl)ello will fd)lau t)en©ebulbigen fpielen,

aber ber Saufc^er öerrätf) bie Ungebulb bie in i^m fo^t, unb bie il^n

nur bie fc^abenfro^e ÜJiiene ßaffio'e fel)en, auf feine Sorte aber nid^t

met)r beutlic^ l)ören lä^t. 6päter, wenn er bie !l)epef(^en Soboinco'ö

lieöt, jeigt er, ba^ er fel)r gut laufc^en fann, wenn er gcrabe will
;
je^t

in bem inneren ®ewül)le feiner ßweifel l)ört er 5llleö nur §alb, unb

beSf)alb mit eingenommenem Urtf)eile. SSaö ^Bianca über baö Zud^

fagt, l)ätte, wenn er noc^ f)örte, if)n ftu^ig madjcn fönnen ; er fief)t aber

in bem bloßen Slnblide beS S^uc^eö bie 33eftätigung feineö 5lrgwol)nö

;

iic JU ^jrüfen unb ber (5ad)e auf ben ©runt» ju fommcn, fallt il)m nid)t

ein. 2)iefe Dffenfunbigfcit feiner (Sd)anbe, Diefe ©leid)ftcllung feinet^

SBeibeö mit ben niebrigften 2)irnen ber Strafe jerftört beö SSKo^ren

Raffung vollenbö. 2)aö ©efül^l beö uncnblic^en SSerlufteö ergreift
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if)n \t>ef)mütf)ig mitten in t'cm ©rimme feinet Stac^egcfü^lö. 5t6er

e6 wei^t aud^ eben fo fc()nel( wieber, afö er bann in 2(nit)e[en^eit

Soboüico'ö glauben muf , e6 treibe Tieöbemcna i^r 6^nel mit if)nt

fo fre^, bap fte fxdj »or Sider 3Jlugen unb Dbren baju ju befennen

nicf)t fd}eue. 2)iep übermannt bcn einft [o fa(tb(ütigcn Se{)err[c^er

feiner felbft h\6 ju ber (Se(bftt)ergeffen^eit, ba^ er fein 2Beib in 2(n-

n)efeuf)eit beö t>enetianifd)en 5tbgeorbneten fc^iägt; benn n)of)I fonntc

e6 if)m je^t fo fc^einen, baf ba6 treniofe ^aar f)eifer atö Si^Ö^^ unb

3(ffen, baö I)eipt, ärger a(^ fte fetbft 3ago früfjer fd^itbern n^oüte,

fein müpte; er eilt, fiel) biefer SQSorte 3iigo'6 erinnernb, mit biefcn

5ffiorten bai)on. 31u(l) wa^i in biefer Scene t)orgel)t, ^ätte in anberen

(Stimmungen ben £)tl)ello bebä(i}tig unb ftu^ig macl)en muffen. !Dem

biöciplinarif^en Krieger mupte (Saffto, ©ou^erneur t?on S^^^ern ge=

worben, je^t eine uuantaftbare ^^erfon fein; De^bemona'6 greube

über ßaffto'ö 33efbrberung l)ätte il)n ftatt ju reiben, »ielmeljr tröften

muffen, benn wie l)ätte fte fic^ , in einem traulicl)en 33erl)ä(tniffe mit

il)m, über bie JJ^rennung v>on il)m freuen follen ! 31ber ber bebädjtigfte

Sefer iprüfe ft(!b felbft nur, ob @r, beim blofen rul)igen Sefen, biefe

Erwägungen anjuftellen nicl}t t^ergeffen wirb ! wk foUte fie Dtbello

aufteilen, ber bem unfeligften ^ruge ^ur 33cutc gefallen war!

3)er (S))ieler beö Dt^ello wirb nic^t überfel)en, bap in ben bi^--

f)erigen ©cenen feine ©utartigfeit unb feine ^aotifd^e Stimmung,

bie ^öl)ere unb niebere ^Begabung, in bie biefer 9J?ann, baö ^wcifeitige

$robutt einer ftarfen 9'?atur unb einer grunbfä^lid)en (Sl}arafter=

bilbung, getljeift war, abwecl)felnb jur ©rfc^einuug fommen. Tic

2ßut^, ber ©rimm, bie Erbitterung unb Q3erjweiflung ftitb t)or=

Ijerrfc^enb, fo lange er im 3^^'^'^ ^\^ ii"^ ^^'^ Sßorftellung feiner

Sc^mac^ erft nad) unb na(^ in il)m üollftänbig wirb; fobalb er ftd)

biefem fünfte genäl)ert l)at, tritt bie 9iul}e be^ falten (Sntfd)luffee,

aber mit il)r aud) t}a^ ©efü^l feineö SSerlufteö unb eiueö unenblid}en

Sc^merjeö me^r l)eröor. So weit war er in ber legten Scenc fc^on

in ber Otn^e feineö Entfd)(uffe6 gefommen, baf er, bie Stimme beö
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9ted)te^ [ogac in ftc^ unterbrücfenb , X)e0bemona nic^t einmal jur

!Ret)e [teilen woüu, tiamxt fie bur^ if)re Siebenöwürbigfeit feine Stacke

nii^t entwaffne. Doc^ treibt eä ihn noc^, Gmiiien 5u fragen. 2(u^

ibre JReten IV, 2.- müßten ifm nad^tcnflic^ unb mietrauif(^

niaci}en ; fie ir>arnt ii)n i^or ten ßuflüfteiungen eines SSeileumber^,

tia^ Sßeib beö 3ago! 3iber er {)ält fie für eine fdjtaue Äu^^plerin,

unb i^r frommeö ,^nieen nnb Seten f(^eint er faft für einen SSeweiö

if)rer 9)?itfd)nib \n nehmen. 3agc f)at feiner 3^^^ i"^^ t^ergcffen,

t^em Ctbeüo einen Stic^ auf feine Seic^tglaubigfeit ju geben, er f)at

]ie iHj unt» feinen (Singebungen barurd) gefid}ert, gegen bie fc^ultiig

©egiaubten f)at er be6 93?of)ren ?Otietrauen baturc^ gefc^ärft. 2l{6

5)e6bemona fommt, »ergibt Dt^eÜo fein 3Sorf)aben, fie ni^t jur

9^er»e ju ftelten, aber tai' anbere fd}cint er befto auöbrü(!lid)er feft=

halten ^u woUen, fic^ nic^t ^cn i^rein bolfen SSefen übermannen unt)

fein furd)tbare6 ©eri^t umftopen ju küm. Unb bennoc^, biefe^

3Befen übt fogleid^ feinen ßiiuf^cr über ihn au^, unt» t)er 9J?ann, ber

weinen nic^t gelernt \)atf brid)t in Xl)ränen auö unb f)eipt \u fc^neü

breimal l)inn)eggeben, alt- fürd)te er fd;on, if)re Sinmutb werbe biefe

Söeic^beit unb 9}lilt'c grcp^ie^en unb fein 9tad)egelübfe in \l)m t\U

gen. Unb nun folgt bie fc^öne Stelle auf bie im Spiele nid)t genug

rül)renbe ®en?alt gelegt werben fann, t>ie Stelle, wo Dtl)elIo un=

t)ergleic^lic^ mebr unglücflid) aly irgenbwo fonft l)art unb barbarifc^

erfc^eint, wo er nod) einmal nac^ feiner 5lrt in wenigen aber mit

Sinn überfüllten SBorten feinen (St)arafter unb feine Sage im ganjen

Umfange bejeic^net: ju weld)en Seiben, ju weld)er größten Prüfung

er fic^ geftäl)lt gefüllt; weld} maaflofeö ©lud fie ibm befc^ecrt ^atte;

in welc^ einen 3"ftii"b efler Sd)mad) jie ibn je^t jurüdgeworfen, wo

fclbft ber (Sngel ber ©ebult» fic^ tterfinftern würbe! Sie wedt bie

IBorftellung v*on ber Sünbe, beren er fie fd)ulbig glaubt, in il)m auf;

er weilt auf it)r in feinen berbften S3ilt>ern , aber er wirb ni(^t ba^

burd) auö feiner weid^en Stimmung aufgefd)eud}t. !l)a plö&lid) brid)t

feine Sßutb über il)rer unfd)ulbigen gragc: „QBelc^ unbewußten ge{)l



Dt^etto» 87

'i)ah i6) begangen?" »on neuem au6. 5l)aö englifc^e 3fitn?ort (to

commit) ix»urt)e in einem befonteren Sinne »om 33egef)en beö (St)e:

bruc^ö gebraucht, bie ftttfame grau voü^ i>a6 nic^t unb reijt no^ ein»

mal, nad) bem t)erf)än9nipt»oüen 3uge i^rer Dbtur, gerabe burd^ if)re

llnfd^ulb ben ©atten, fie für bie f^amlofefte Ueberfüf)rte ju galten.

3n biefen (Scenen beö 3u[ammenfto^e6 DtbeUo'ö mit 2)eöbemona,

unb in allen, wo ftc^ bie Sediere mit ©milien unb 5lnberen jufam-

menfinbet, blirft man in einer üortreff(id)en SQßeife auf bie unfeligen

SÖirfungen ber »er[d)iebenarti9en 9Zatur unb 2lbftammung beö (5f)e;

paarö l)inbur^ , unb wie fid) aud) ücn biefer >3eite bie SSerlaffung

beö öäterHd}en ^aufeö unb bie unberatf)ene unb fd)u^lo[e «Eingebung

an ben gremben an 2)eöbemüna räc^t. !l)er ?0?ol;r, einmal arg=

wö^nifc^ gemad)t, fie^t in i^r nur nod) ttie l)euc^(eri[d)e 33enetianerin

;

fie, immer argtoö, al)nt nid)t wa^ in il)m s>crgel)t, unb [etbft, na^s

bem fie aufmerffam auf feine (Siferfuc^t gemaci^t i\t, weif fie i^r uic^t

ju begegnen. Sie felbft beargwol)nt 9?iemanb unb begreift nic^t,

bap fte beargwöhnt wirb. (Sin Äint» au Unfd)ulb ift fie ein Äinb

für'ö (Sd)e(ten; man bürfte i^r üon biefer 5lrt Strafe nid)t mel)r auf-

legen a(6 einem ^inbe; je^t, fo ganj über ®ebül)r mi^{)anbelt unb

angefat)ren, verftorft fic^ einen ^^ugenblirf if)re 9?atur; ik fann nic^t

weinen ; fte fönnte no(^ weniger mit Dt^eUo weiter üerfel)ren , i^n

fragen, feinem Unwillen auf ben @runb gel)en; erft alö fie (Smilie

mit il)ren QBorten unb @efül)ten unterftü^t, mad)en fic^ il)re Xi)xä'

neu, it)re (Smpfinbungen, ihre ^etf)euerungen Suft. SBie fie ^ernac^

allein ift unb fic^ üon (Smilien auöfleiben läpt, fprid^t i^re innerfte

Seele atjnungövotl ju i^x über il)re Sage, alö fte baö rül)renbe Sieb

il)rer 33arbara fingt unb eine 93erfügung für il^ren S^obeöfall mad)t

;

aber ibr benfenber @eift empfängt biefe tiefen ßinbrüde, bie auf

if)rem ®emütl)e liegen, nic^^t; fie würbe fonft umfic^tiger baö 33er=

^ältnip ju i^rem ©alten erwogen , feinen quabollen ßuftiinb burd)=

fc^aut, feinen Sdjmerj nut)i alö feine 2Butbauöbrü(^e empfunben,

ben 3'iefbcfümmerten ni^t ber fc^lafl^fen 9?a(^t ot)ne eine ^metic
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Eingegeben unb ft(^ [elbft nic^t fo wenig befüniniert jur 9lu{)e gelegt

Baben. 9Jittten in ber föftlic^en iScene (IV, 3.), wo ft(^ bie [(^öne

5Ratur 2)eöbenn)na'ö fo rei(^ entfaltet, fann man auf eine ^fuft

burc^feben, bie t)iefe ©atten, wenn fie nirf)t je^t fte auf einmal für

immer trennte, für ^cittn immer wieder trennen württe. 53eiber

Seelen fc^liefen ft(^ in bem Stugenblide, wo i^r 33er^ltni§ bie erfte

Prüfung erfährt, innerlid^ t»or einanber 5u, ftatt (id) ju öffnen; ber

5[T?o^r will fte nic^t jur 9?ebe ftellen, felbft in ber Stunbe i^reö Siobeg

will er il)ren (Siben nid)t glauben, unb t>or ibrem Seugnen t»erl)ärtet

fic^ fein .^erj; i^r au^, obgleich fte felbft feinen ßotn unb 2;ro^

nod) reijenb ftnben will, öerfagt baö 2ßort wk bem »erlebten ,^inbe

;

unb felbft ben 2iob üor 5lugen, finbet fte, ba fte »on (Saffio'g (Sr=

morbung l)ört, fein betl)euernbeei 3ßort ber lTnf(l)u(t> weiter, fonbern

fte flagt ftc^ in ber 3Serwirrung nod) einmal burc^ Siebe unb 53enel)=

mcn felber an unb fallt wie ein t>erfd)eud)teö 2ßilt> bem ^^obe ^u,

bem fte entfltel)en mo^te.

3u bem 93iorbe felber fd)reitet £)tbello in ber 9?nbe beö 9ti(^ter^

;

baö ©efübl beö 9J?enfd)en unb beö ©atten, bie 9iet5barfeit beö in

feiner (S^re unb ikbc SSerle^ten finb barum nid)t in ihm erftorben.

Um biefe feine Zf^at au6 feinem (Sinn ju beurtbeilen, mup man

jic^ lebl)aft feiner ftrengen 2)ienftübung unb unbefto^enen 3)i6ciplin

erinnern, bie man ihn früf^er gegen (Jaffio l)at ausüben fel)en. (So

ift bic§ wefentlid) ein 3Sorfpiel t'er ^auptbanblung gewefen, ha^

unö in einem weniger aufregenben galle ruhigere 33lirfe in baö 3n=

nere t>iefcö feltenen St)arafterö werfen lie^. ,^eine Ueberjeugung

t'on Saffio'ö geregeltem Seben, feine 93ertraulid)feit beö perfcnlic^en

S3crbä(tniffeö ju i^m fonnte ibn bamalö bewegen, in einer fo ernften

Sac^e bcn ©ünftling ^u fc^onen, wo er auc^ ben eigenen 53riiber

nic^t gefc^ont l)abcn würbe. (Sr ftellt an Gaffio ein ^Beifpicl auf,

nic^t auö 31^1^" / ^^ '^^^ K^n (Sifer erwad)t erft bei ber (Sinftc^t ber bc^

grünbeten (Sd)ulb feineö l^ieutnantö , fonbern auö ^lug^eit unb po=

litifd>em $flid)tgefühle. ^ierin liegt ganj biefelbe .^anblungöweife



in einem gaüe , ber mit Siebe unb (Siferfuc^t ni(f)t6 ju tl^nn i)at, mie

er jtc jefet 2)eöbemona gegenüber befolgt. 5(u(^ f)ier übermannt i^n

ber ^oxn immer üorjugönjeifc erft an ben (Steffen, tt)o er SBeweife

ober ©eftänbniffe i^rer @(^u{b ju erf)a(ten glaubt; aud^ f)ier ftraft

er ntd)t im (Stfer , fonbern au6 @f)rgefüb(, @6 ift nic^t Seibenfc^aft,

(mit biefen 333orten tritt er an ®e6bemona'6 Sager) [onbern bie

@a(^e ift'6, bie i^n treibt. !Die (Srmägung, ob er bie nie gut ju

mac^enbe X^at aurf) narf) ber SSoüfü^rnng bereuen fönnte, f)ält i^n

ba()er nic^t auf. 3F)re @c^önf)eit, if)r 9teij jwingt i^m no^ einmal

Jlbränen ab, aber fie fönnen [einen (5ntfd)(uf nic^t er\r>ei^en. !l)er

3auber i{)re6 Äuffei5 überrebet faft bie @ere(!^tigfeit i^r Schwert ju

brc^en, aber fie bleibt feft. (5ö fipri^t eine I)ö{)ere @trafgered)tigfeit

auö feinen „graufamen ^i^ränen" ; er würbe fte , einmal tobt , auc^

fetbft ein jweiteömal tobten, unb [einer Siebe fotl ber ?Oiorb nid)t

fd^aben , ber fie »on i^rcr Sünbe t)eilen fott ; fein <Sd)merj ifi wie

ber be^ ,^immel6, ftrafenb wo er liebt. -Darum weil er [te liebenb

[trafen wollte, fonnte au(^ [ein erfter ©ebanfe, fte l)affenb ju »er?

fto^en, nic^t in il)m l:)aften; er will biep geliebte 3Be[en ni(l)t ber

33eract)tung ber 2ßelt ^>rei^geben unb ber (Sünbe überlaffen, fon=

bern fie 35eibem gcrabe , ber 6cl)mad) unb ber (Sünbe, burd) feine

me^r ftrafenbe alö räd)enbe ^^^at entjtet)en. !X)al)er empört er ftc^

auc^ im legten Slugenblirfc no^ einmal, al6 fie il)ren §el)ler, ber in

feiner Ueberjeugung feftftef)t, ableugnet; er möd)te alö il)r le^ter

Stichler reinigcnb unb t»erföbnt ftrafcn, ibr 9lbleugnen reijt i^n, baö

'äJtorb ju nennen wai' er al€ ein Dpfer meinte. 2(ud) l)ier prc^t er

na^ feiner 2ßeife in (Sin Sßort eine Unenblic^feit von inneren 3Sor=

gangen jufammen, für bie er feine eiu^elnen ^Sejeic^nungen ^at. (Sr

fiel)t fic^ al6 ben ftrafenben 9fiid)ter il)rer @c^mac^ unb alö ben 5lrjt

feiner (Sbre an; er vollbringt biefe S^bat nad) feinem legten ßcwgniffe

nid)t au6 ^a^ , fonbern nur auö (S^re. 2)a er fel)l gegangen war,

ftraft er bann mit berfelben erljabenen Äälte unb 9?ut)e, unb mit

bemfelben ©übnacte fid) felbft, unb barum I)at eö eine fo innerlid)e
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Selieutung, t>a^ er bei feinem <£e(bftmoi:l>e noc^ am (5d)luffe an t>en

2)olc^ftid) erinnert, mit bem er jenen S^ürfen in 5((eppo niefeerge^

ftrecft: bort f)atte er bie <£taatöef)re t^on 3Senebig fo reijbar em^'>|un=

ben, »ie je^t feine eigene ,^an6ef)re ; unb bort fonnte if)n, biefe

(g(>re ju räd)en, bie @efa()r feinet Seben^ fo wenig abbauen, wie

f)ier bie SSernic^tung feineö föftlic^ften ^efi^eö. !Darnm ift er auc^

tveitentfernt, nad^ X)eöbemona'ö ^^obe feine Zi)at ju bereuen ober ju

verbergen. (Sr erträgt nic^t, ta^ fte fterbenb bie Z^at über ftc^

nimmt, er befennt ftrf) laut 5u ber ^anblung, ju ber i^n nur gerechte

Urfad)e getrieben ^at. 2)arum ift er aucb fc^wer ^u überjeugen, baf

er fef)( gegangen war; iI)eöbemona'ö (Sngelölüge im Zote, Smitia'ö

5lnf(agen if)re6 eigenen ÜJianne^ beirren if)n nic^t, tt>eit er fein böfeö

©ewiffen batte; S^ieue unb 9{ac^e feJjren ftc^ aud) fe^t erft gegen ibn

feiber, nac^bem er ben 53eit»eiö gegen fic^ fo ftcber batte, \vk er if)n

t)ort)er gegen Deöbemona ge()abt ju f)aben glaubte.

3]on bem ajJomente an, wo (Smilie bie X^at Dt^eUo'ö auö fei=

nem 5D^unbe erfäf)rt, entläbt un^ ber !Dic^ter auf eine wunberbare

^eife aller ber quäienben @efüt)(e, 'i^k bie 9teifung ber Äataftropbe

in unö gewecft batte. (Smiüe ift ein SBeib t^on berberer 3^ertur, gut=

utüt^ig wie ii)x ©efc^ie^t, aber t)on me{)r ®aUc al& Slnbere if)re6

@efc^le(^te6, Ieid}tfinnig in 2)ingen, bie if)x leicht fd^einen, ernft unb

€nergifd), wo gro^e 5(nforberungen an fte treten; in 2Borten nac^=

läffig gegen i^ren 9tuf unb ii)re ^^ugenb, \vU ]u eö in ^f)aten

nid)t fein würbe, gafjriäffig t)at fte auf i()re6 ©atten 2ßunfd) ta6

fluc^ ber !l)e6bemona weggenommen, fte meinte ju einem gleicögülti;

gen 3tt>ftff- ©ebanfenloö unb Ieid)t f)atte fte- weber für 9iürfgabe

itod) für Slufflärung geforgt, felbft a(ö fte erfuhr, baf baö Zudj,

beffen S3ebeutung fu fennt, ben ßwiefpait jwifc^en Dt^eüo unb 2)e6=

t>emona veranlaßt l)atte; fie merft in weib(id)er 5trt ad)tloö wenig

auf baö, toa^ um fte öorge{)t, unb wirb fo in äl)niid^er unb fc^lim=

merer Strglofigfeit, alö bie ber iDeöbemona ift, baö eigentliche SBerf::

jeug be6 unfeligen ®d)idfalö ibrer ^errin. 9?oc^ alö fie nur erft
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tt>ei^, baf Dt^eüo [ein 2Bet6 getöbtet, k\i)t fte unfereit gepreßten

®efüf)(en t>ie erklc^teruben Sßorte, iubem fte laut anflagenb gegen

ben 9Kof)ren für i^re Unfc^ulb jeugt. Unb ba fie 3ago ai€ ben 3Set=

(eumber i^rer 3:^reue nennen f)ört, nun j^eugt fte fc^cnungöloö gegen

bie 33oö^eit beg ©atten für bie 9{ein()eit ber ©ebieterin unb [nc^t

bem f(^it>erbegreifenben 93?ol)ren bae Sic^t ju jünben, inbem fie fort=

fäfjrt, unö unferc eigenen (Smpfinbungen tton ber Seele ju nel)men

unb au6 ifjrent »otlen .^erjen if)nen »oUen 9(uöbrurf ju geben. SBie

]k bann foHenbö bie tioUe (Scf)u(b 3ago'ö au6 ber ©ef^id^te be6

^^uc^eö unb eben barau^ i^re ^3J^itfd)ulC) erfennt , nun fteigt if)re auf=

o:pfernbe 2!reue für if)re ,!^errin unb if)re wac^fenbe (Smpörung bi6

jur (Sr{)abenf)eit; nun wirb i{)r3eugni^ gegen if)ren ®atten, im 9(n=

gefielt beö bro^enben 3^obe6, ein @eitenftü(f ju DtbeÜo'ei ftcenger

©ere^tigfeitöübung, unb if)r Zot» unb (5 i^njan engefang t>ün ber Un=

bcficrft^eit Deöbemona'ö eine füf)nenbe 33u^e auf if}rem ©rabe, bie

faum burc^ beö Tlot)xm ru^ig große 3Sergettung an fic^ felber über=

troffen n?irb. !Da6 Stuflöfenbe unb 93erföf)nenbe in biefen legten

©cenen pfiegt auc^ in bem Sefer, ber »orljer am erfc^üttertften voax,

9tuf)e unb 53efriebigung wieber ju werfen. 53ei einer rid^tigen 2iuf=

führung wirb o{)nel)in bie peinüoüe 2(ufregung in bem britten unb

inerten Siite weit mef)r gemtibert atö in ber Seetüre. 60 wirft f)ier

mit, \va^ oben alö ber ©runb angegeben worben ift, warum wir ben

(Ei)arafter beö 3ago ertragen: bie geiftige Spannung auf alle bie

^cbd, bie l)ier in ^Bewegung finb, jerftreut un^^ mebr, unb bann

läpt ber rafc^e ^^ortgang beö ©tücfeö nic^t [0 wilifürli^ auf ben cin=

jelnen Bewegungen ber ©eele t^erweilen. 2)iefer milbere (Sinbrurf

wirb no(^ fef)r gel)oben werben, wenn ber Spieler beö Dt^eÜo ben

(Et)arafter fo auffaßt, wie 53urbabge nac^ einem früher angeführten

SBinfe getl)an t)at: ba^ bie tief fct)mer5li(^e 5Befümmernip beö xaW)-

lo^ in'ö Unglücf 3urücfgefallenen überall über bie 2ßilDl)eit unb bie

Sßutl) beö Siferfüc^tigen »orl)err[d)t. 3n ber beutfc^en Ueberfe^ung

befennt ber 9J?ol)r am S(^luffe, ba^ er [c^wer ju erregen fei, aber



92 35rittc ^'ericbe bcr bramatif(^en 3)id^tung (Sl^afcf^eare'S,

einmal erregt „unenblt(^ raöte". @in einjiger (clever 5(u6brucf fann

biefe 9iotIe iinl) mit i^r bie 9Birfung beö ganjen Stücfeö t)ö(tig »er;

rüden, ^m englifc^en Criginate 6efennt ftd) DthcUo nur ju einer

maa^Iofen 3eri^iittung unt» er bejeid)net bamit nic^tö anbcrcö, a(6

jenc^ roieber gefe()rte „(S!f)ao0", ben XirucE eineö ent[e^(i({)en inneren

Unglücfö. ©elangt ber ßufc^aufr bur^ eine entf^re(f)enbe X)axfUU

lung ju tt»enigften6 fo t»iel SOJitteib mit bem 9)i obren alß ju @m=

porung gegen i^n, fo wirb er ben 5;ob ber !l)e^bemona mef)r mit

9?üf)rung al6 mit Erbitterung tragen, unb ber (Sübmmg^tob Dtf)ello'ö

unrb i^n verfö^nen. Cber märe unb bliebe tro^ alter unferer §J[u6=

Icgungen ber Untergang 5Beiber aUjugraufam, weit \i)x Shtögang fo

oiet tveniger »erfö^nenb ift, alö ber öon S^iomeo unb 3u(ie? SlUein

e6 tä$t fi(^ nicbt für bie Seiben anfübrcn, \va6 für D^omeo unb 3ulie,

l)a^ fte if)re ^eimlic^e (Sbe im heftigen 9?aufc^e ber tiotiften ^ugenb,

unb in Der llnjurec^enfäbigfeit ber Seibenfc^aft gefnü)3ft; fte gingen

mit fül)(erem S3(utc unb befonnenem @inn in il^re 9Serbinbung ein.

(So (öpt ftc^ ferner nici^t für fte anfüf)ren, bap i^r eigenmäd)tiger

SBunb, wie ber jwifc^en 9tomeo uni? 3u(ie, mitten unter bebrof)enben

©c^icffaien, unter ber Erbitterung ber ftreitenben Familien, hd ber

3errüttung ber f)äu0tic^en 93erf)äUniffe gef^Ioffen war, baf er ein

einziger Sluöweg für SSeibe , t^on einem f)eiligen SRann begünftigt,

eine §tueiic{)t auf ben ^rieben jwifc^en ben jwiftigen Käufern war.

^ier im ©egentbeit war ber triebe einer gamilie geftört unb bai^

©lücf unb baö Scben eine^ Sßaterö »erni^tet. S^rug fc^on bort ber

beimlic^e 33unb feine bitteren ^rü(^te, warb bort ber wilben j^teube

ein wilbeö (Snbe, fo mupte wot)! au^ ^ier nac^ beö bämonif(^en

3ago'ö Sßorten ber gewaltfame Einfang ^u gewaltfamer llrcnnung

fübrcn. 9?ict)t allein Ctbello meinte, fonbern aud^ ber 3)i(^ter meinte

ben üob ber !l)eöbemona alö ein Dpfer unb ben be^ Dtl)ello ale eine

<Büi)m , Die ben 9J?anen be^ im ®ram geftorbenen SSaterö gebracht

werbe. 2)ie Äunbe üon beffcn J^obe erreirf)t 3)eöbemona nic^t melir.

„(Sin ©lücf, ba^ er geftorben ift", fagt ber Dt)dm, ber bie 9'?ac^ri(^t



bringt, [onft luüibc iftn ba6 ©c^icffal [eineö Äinbeö in ^^erjweifhmg

ftürjen. 5Iber tiefer 6a^ gilt ouc^ umgefe^rt. Sßenn eö 3)e6bemona

erlebt f)ätte, fo iDÜrte nic^t ber Xo'^ i^reö 33ater6, aber ^od) bie Ur-

[a(!^e feineö Siobeö i{)r lei^t eine [o furchtbare unb enttdufc^enbe (Sr=

fa()rung gewefen fein, voie t>a^ i>erIorene Sßertraucn Dtf)elIo'ö. 2)enn

u>ie fte tton bicfem feine S(f)nung ^atte, fo aucf) nic^t t^on bcr 2Bir-

fung, bie if)r cigenmäd)tiger Schritt bei i[)rem SSater gemacht §atte.

(Sinerfei S'iatur unb (Sigenfc^aft wirfte in ii)x, a(ö fte bem Seben it)reö

23aterö beu gefä^rücf^en ©top, unb al6 fte bem S(rgtt>o{)n i^reö ©atten

ben ?üilap gab. 2)iefelbe Unfc^ulb if)re6 .^erjen^, biefelbe Strglüfig-

feit, biefelbe Unfäf)igfeit , für irgenb 3emanb irgenb einen ^arm ju

ineinen, Ue^ in il)r bort t>or bem öffentlichen «Senate feine ^Imvanb^

(ung t>on 33(öbigfeit auffommen unb gab i^r l^ier bie t»erfänglid)en

j^nrbttten für Gaffio in ben ÜJJunb. (Sie meinte in beiben %ä\lcn

rec^t unb gut ju t{)un, unb au6 ber Diein^cit i^reö 33eu">uptfein6 felbft

entf^3rangen i^re mißbeutbaren ^anblungen. Sic fällt njie Ct^ello,

wie 3f{omeo unb 3ulie, einer eigenen S'Jatur jum Dpfer, nid)t ber

@a^ung irgenb eineö willfürlic^en unb ungererf)ten 9J?oralgefe0eö;

einer 9?atur, bie in ber (Stärfe jener Unmittelbarfeit unb Urfprüngj

lid)feit, Uc unö in allem @efd)affenen anfpri^t, über bie (£ (^raufen

ber gefellfd)aftlid)en «Sitte hinübergreift, bie Sd)ult) unb Unfd)ulb in

einer wunberbaren SSerfd)meljung einigt, t^k bcnSob wie eine Strafe

auf fic^ jiel)t unb ben S^ob wie einen 2;riumpl) überftel)t, bie unö

tl)eilt 5wifd)en 33ewunbening unb ^Bebauern. (So fc^eint, f)ier fei

allen ^orberungen ber ^iragbbie ein »oUfornmeneö ©enüge geleiftet.

@ö fc^eint aud), e6 U]U\)c biefe 5luöfü^rung mit jebcr freieften fitt=

liefen Slnfic^t. 2)enn ber 2)id)ter f)at mit biefem Sluögange nic^t

engl)erjtg über jebe unglei^e ^eirat, über jebe l)eimlid^e 3?erbins

bung einmal für aüemal ben Stab gebro^en, fo wenig \vk inSlomeo

über alle leitenfc^aftlic^e ?iebe. 3n folc^er (Sinfeitigfeit f)at (Sl)afe;

fpeare nie unb nirgenbö über fittlic^e Probleme gebac^t. 6r bätte

fonft ni(^t in (Snbe gut SlUcö gut eine ungleiche ^eirat burc^ fo »iele
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«Sd^wierigfeiten 5um beften ^kk geführt; er batk fcnft nicf)t im

©vtnbeUne eine f)eimlid)e 33erbinbung jum ©uteri auefc^Iagen laffen

unb im Kaufmann i?on IBenebig Äinbeöraub unb eigenmächtige @^e

gebilligt. 9?id)t ber 35ud)ftabe eineö ®efe|e6, [onbern bie S3er()ä(t=

niffe unt> bie 9?atur ber 9J?enfd)en ftnb in be^ 2)i^terö weifer 2(nftrf)t

ber Clueü, auö t>em ®ut unb 33öö unb ©lud une Unglücf entfpringt.

Sie geben auct) X)k 9ti(f)ti'cf)nur an bie ^anb, nad) ber SBeil^eS be-

meffen »erben mup. .3e na&i 33er{)ältni0 unt» 9^atur ber 5Ren[cf)en,

irirb fo oft baö 33öfe eine Dueüe beö ©uten, unb baö ©ute eine

£lueüe beö 33öfen , ba6 fc^einbare ©lücf ein llngHicf, unb baS Uns

gfücf ein ©lücf. Unb bieß i\t in biefem €türfe mit bewußter 5lbfic^t

beobachtet unb auögefül^rt, wo bie eb(e 2)eöbemona au6 Unfd)ulb

unb ©Ute in @ünbe fällt unb in fünbiger 2üge bie fc^önfte Zl)at ber

3}ergebung übt.



a m l c t.

Die ®age loon ^amlet ift urfprüngUc^ im (garo ©rammaticug

in einer ungelenfen ©eftalt erjäf)tt ; nat^ if)m ift fte etipaö gefd)mci=

biget in 33eüeforeft'0 9?o»et(en (1564) unb au6 biefen in einer eng^

li]djm ^Bearbeitung history of Hambleit), beren ätteft befannter

3)rucf »on 1608 ift, bet)anbe(t. ^ori?enbi(( ift nac^ biefer 9J?»tbe

t>on feinem 33ruber gengo getcbtet werben, ber [id) in bcn 5Sefi^

feiner ^errfc^aft unb feinet 2Beibeö @erutf)e gefegt hat, ,^amlet'6

crfimfteiter SBlöbfinn ift ber SJtittei^^unft ber Sage , unb feine jwei*

beutigen, finnt>o(( unfmnigen 9tätbfe( waren für ben fcanbinat>ifd)en

®efd)macf ber ^auptreit ber ßr^ä^Iung, bie mit ^amict'ö glücflic^er

9tacf)e unb feiner Sr{)ebung jum Könige auöget)t. !Die ®iene, in

ber ^amlet feine ÜJiutter auf benSBeg ber Jlugenb jurücfbringen will

unb wo er bei biefer ®e(egen()eit einen !2auf^er ermorbet, unb bann

bie ^alie, bie er mit 9lunenftciben ben ©efanbten nad) ^Britannien

legt, finb bie einzigen ßügc/ ^ic @f)afefpeare auf feine eigene unb

abweid)enbe ^^uffaffung unb 33ef)anb(ung ber 6age leiten fonnten.

2)ie i^iguren beö Saerteö unb ber Dpl)e(ia fet)(en in ber (Sage ; nur

ganj unoerbunben mit ber ^aupt^anblung erfc^eint in if)r eine 3ung=

frau, bie mit .^amtet erlogen unb befreunbet war unb beren le^te

@unft er erobert, fie befd)wörenb, bief im tiefften (5cl)weigen t?or

aüer SQSelt geheim ju f)alten. !l)ürftig, rof), unf)anb(ic!^ , wie biefer



96 2)ritte ^eviot>e bcr bramatif^en 2)id^tung @^afef^)eare'ö,

(Sine 3u9/ ift l'ie ganje Sage. 3" feinem «Stücfe @^a!e[^3eare'ö gibt

eö eine naci^iveiöbaie Duelle t>on [o l)arbari[(l)ei- Ungeftalt, unb aue

i^r gerate l)at er biefeö ©d^aufpiel gebildet, an t>a^ man, ivo beö

2)i(^terö 9Zame genannt wirb, immer am erften ben!t ; 'ta^ bie iviber-

fprec^enbften (Seiten feiner Äunft unti feinet ©elftem ju vereinigen

fd)eint ; baö an Driginaütat jebeö anbere [einer 2)ramcn übertrifft

unb boc^ fo »olf6tl)ümlid}, t>on aller «^ünftelei fo entfernt ift; ein

9laturtert von unmittelbarftem Seben unb babei eine gnnbgrube ber

tieffinnigften 3Beiöl)eit; ein @tücf , ba? für ®]^afefpeare'6 ßbarafter

unb SBefen neben ^einric^ IV. vielleicht von ber fprecf)enbften 5Be»

lel)rung ift; ein QBerf von einer propl)etifc^en ^^Inlage, von einer tii-

vinatorifcl)en , ber 3eit vorgreifenben ©eifteebilbung, bie erft nacl)

jwei biö brei 3ia^tl)unberten red^t lebenbig unb begriffen worben ift;

ein ©ebic^t, ba6 in unfer neuere^ beutfc^c^ Seben mit einer 3nner=

lic^feit ber SQSirfung eingegriffen unb ftc^ vcnvac^fcn l)at, wk, wenn

nnr ben cinjigen gauft auönel)meu , fein anbereö ©ebic^t felbft un^

ferer eigenen ^nt unb SfJation fid) rühmen fönnte.

(So gab befonbere l)iftorifc^e unb titerarif^e 3Serl)ältmffe in

(5l)afe[peare'ö ^agen, bie bem 2)ic^ter biefen ro^en @agenftoff in

ungen.>öl)nlicl)er 2Beife beleben mod)ten unb feinem @c\\k jur ^e=

trac^tung nal)e rüden mußten. 2)ie (Sreigniffe bie in @d)ottlanb

1567 bei ber (Srmorbung Sorb 2)arnlei)'i3 unb ber Q3ermät)lung fei=

ner SSittwe (3J?aria Stuart) mit Sorb ^otljtvell Statt batten, boten

in ber näd)ften 3Sergangenl)eit unb ?Räl)e ein lebcnvolle^ Seitenftüd

ju ber .^anblung im ^amlet bar, auf baö neuerlich Äarl Silberfd)lag

aufmertfam machte, ©obann gab eö ein ältere^ 3)rama von .^am^

let, baö fc^on jwifc^en jener erften Duelle unb Sl)afef))eare'ö <Stüd

vermittelt l)at. 3n ber 3eit ber 80er 3a^re beö 16. 3a^rf)unbertö,

vt>o baö 3;i)ema ber SRac^e in einer ganjen dic\\)c von üragöbien ivett^

eifernb bel)anbelt tvurbe, war aud) biefer (Segenftanb nic^t überfeinen

worben. S'iac^ einem früher angefüljrten 53riefe von ZI}. 9?af^, ber

bem ?Otenapl)on von 9fiobert ©reene vorgefe^t ift, gab eö f^on 1589,
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üieUe^t [dbon J587, ein !Draina über v^amlet; im 3abre 1594

warb ein <BtM biefeö ^itelö in bem 3;f)eater i>on 9leii?in9ton-33uttö

gegeben; eö wax tt)of)( jener ältere ^anilct. (Sinjelne (Snglänber

glauben [(^on biefeö alte @tücf auö (Sf)afe[peare'ö jugcnbUc^er v^anb

Berüorgegangcn. Unb eö ift lieber, tta^ ber !Di^ter fid), wie mit

Diomeo unb 3ulie, fo aud) mit bicfem ©egenftanbe [d)on auf einem

frühen ©tabium [einer bramatifc^cn Saufba^n bef^äftigt ^at. 3)ie

@efta(t, in ber wir bai? ®tüd freute im »efentli^en nac!^ einer „faft

um'6 !l)o:ppeIte erweiterten" £lnartau6gabe üon 1604 lefen, l^at eö

um 1601—2 erf)aüen; [(^on bie t)ielfac^en barin enthaltenen ^^n-

fpielungen auf 3u(iuö (Säfar ma^en glauben, \)a$ biefe le^te SSe^

arbeitung g(eid),5eitig mit ber römifc^en .^iftorie biefe^ SliteB falle.

9]i(^t gleid) im erften SBurfe aber ftanb ba6 6tüd fertig in biefer

©eftalt. 3Bir befi^en eine Duartau^gabe »on 1603% bie jwar t»on

(SoHier, 1)i)(c unb 9Jtomm[en nur für einen mangelf)aften unb un=

rechtmäßigen 2)rud beö t>cllent>eten (Stüdeig get)atten wirb, nac^ ber

unftreitig richtigeren 5lnfid)t t»on Änig{)t, Deliuö, (Staunton bage^:

gen einen ur[prüngli(^eren Entwurf be6 2)id)ter^, (in jwar üer*

ftümmelter %oun} entl)ält, beffen 3Serglei^ung mit ber reiferen 33e=

arbeitung, ganj \vk bie ber beiben 9tcmeoö, ben fort[d)reitenben

©eift be6 2)id)terö »orjug^weife in bem fünfte au^wei^t, ber unö

unb unferer ?luffaffungöwei[e weit ber intereffantefie iit: in t»er fla =

rcren 5lu^bilbung feinet ©türfeö nact) ber ju ©runbe liegenben 3bee.

2)ap bie 5iuögabe i>on 1603 nic^t bloö eine pirati|'d)e (Sopie bcö t^otl;

enbeten SBerfe^i ift, gel)t fd)on auö ben in^f^iebenen 9?amen benwr,

bie l)ier ^oloniuö unb fein Diener fül)rcn, Sorambiö unb ^Diontano.

SBeit me^r aber fpric^t i^re inuere 33efc^affent)eit bafür, bap ©liafe-

fpeare'6 ©türf im Slnfange jwar alle t]^at[äd)lid)en Serl)ältniffe beö

^amlet, ben wir nun lefen, einfd)lo^, aber nic^t in ber genauen

5luöfül)rung beö inneren (ginneö. (Sine di(ii)e »on ©teilen feljlen

* aSicbergebrucEt bei Srnji gteifc^fv. Seipjig 1825.

II. 7
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t)ort, bie bct 2)ic^ter ?ur beutlidjeren (Jbaraftcriftif feineg gelben,

feiner 9^Qtur unb (einer ^anblungeweife erft fpäter cinge|'d)oben f)at.

Der bebeutfame ®egen[a§ t>on ^oratio'ö ß^arafter gegen ^amlet'ö,

ber biefem üor bem (Sc^aufpiele \?on Oonjago'^ SJJcrb in ben 9J?unb

gelegt i\t, ift nic^t in jenem älteren Vierte. 3ÜIe bie fprud)rei(^en ^in^

beutungen auf bie fO^einung be6 Stücfee* in ben Dieben ©onjago'ö

fefilen. 2)er furje 9J^ono(og (111, 2.) ift nic^t bort enthalten, in bem

bie (eibenfd)aft(i^e Erregung ,§am(et'6 motit>irt \]t , tk feine Sflolle

bei feiner üJiutter unb bie S^öbtung beö ^oloniue erflären mu§.

Slüe bie fein eingeftreuten @egenfä§e in bem @ebetmono(cge beö

Äonigei ,III, 3.; mangeln t>ort, bie überall auf t>ae' QSerftänbni^ be^

6tü(feö nä^er Einleiten. I^ie gan^e Siene, n?o ^amlet auf gortin^

braö' S^ruppen ftö^t, unb ber gan^e 9J?ono(og, ber ben bequemten

(gc^lüfCel für bie ^3Jieinung beö SSBerfees bietet, iit nid)t t>a. SBären

bief allee bloö zufällige Sluetaffungen eineg bicbifc{)en 9'?ad)fd)reiber^,

fo mü^te tiiefer in einer ?lrt 5[)tctl)ot'e übcrl)ört f)aben. (So ift aber

t>iel tt)al)rf(^einlid)er, bap ber !Di(^ter bem großen Dtätfifel feinet

3)rama6, baö fo lange 3eit ein 33ud) mit fteben Siegeln mar unb

t)a^ bei feinem crften (Srf(^einen für 3Siele nid)t in geringerem @rabe

ein 9JhM"terium gewcfen fein wirb , einige auf^ellenbe äßinfe in ber

fpäteren Ueberarbeitung jugefügt hat, bie njir nun i>or unö baben.

9?ad)bem bie^ iRätl)fel »on @oetf)e in feinem Sßil^elm SiJJeifter

gelööt roorben ift, begreift ^Riemanb mebr, ba^ eö je eine^ war, unb

man ift !aum mebr gelaunt, ettt>a6 ^u feiner (Srfldrung ju fagen.

Äein SBerf s»on 8f)afefpeare ift eigent(id) in feiner ^^lbfid)t beutlic^er

al^ biefeö, obwobl tmxe^, wenn wir »on ben (2onnctten abfeben, fo

lange unb fo öielfac^ miöt>erftanben worben ift. 2Öir l)aben ba6 er=

quirflid)e Urt{)eil t»cn 5SoItaire frül)er auefüf)rlid) angeführt. @o
wu$te auc^ 9}kIone nichts auö bem Stürfe ui mad)on ; er fanb, ber

»erfteUte 3ßaf)nftnn fül)rc nid)t jum ß^^'^t^de; 51nbere, wie Slfenftbc,

behaupteten, ber 1)i(^ter ^abt ^amlct wirflid)en 2i>af)nftnn beilegen

wollen 5 e^ ift befannt, ba§ aud) S^ied äl)nlid)e alte 9]euerungen wie-



ber t>er[ud)t l)at. '^o^n\oi\ fanb für .^amtet'ö @c^eintt>a{)nfinn feine

^tnreid)ent>e Urfac^e; er nannte ^amlet mef)r ein SBerfjeucj aU ein

frei fjanbelnbe^ 2Be[en; er mad)e feine 5<nfta(t jur S3eftrafung beö

überführten ^öniij6, unb biefer falle jule^t burd^ ein (Sreigni^, ba6

»on bem rad)e»erpfl[id)teten (Sof)ne nic^t I)erriorgerufen fei. 5it(e6,

tt)aö in ben 2(u6ftet(ungen 3So(tatre'ö auf ^laniofigfeit f)inwteö, jer-

fie( aber ^Jlo^lid^ in ftd^, al6 @oetf)e bie ftrenge goigeric^ticjfeit bie--

fe6 (Stüdeg bartegte; 2tüe6, waö in ben 3Sorn)ürfen 3of)nfon'ö unb

9J?a(one'6 tabelnbeö ju liegen fc^ien, warb auf einmal ^u eben fi>

vielen ?ob[prüd)en öcrwanbcU, afö man nac^wieö, c6 fei eben bie

3(bfid)t beö X)id)terö geicefen, ben Reiben a(6 einen 93?ann barju^

fteüen^ ben ber Stnftop einer fd)n)ieri9en 3(ufgabe auö bem @d)ttier«

pnnfte feiner Statur gebrad)t; il^n, nac^ jenem tieffinnigen Silbe bcö

^oratio, auf bie gefaf)rltd)e ^ö{)e einer fIippenv*oUen Zi)at ju füf)ren,

beren (Steile i()n fd)Wtublid) mad)t; wie ®oetf)e e6 au6brüdte: eine

(Seele ju seid)uen, auf bie eine Zi)at gelegt fei , ber fie fic^ ni^t ge-

wad) fen fü^lt.

!Da^ bie^ tt)irfli(^ bie 9(bft(!^t bei? 3)id)terfi war, tft auö ben

tl)atfad)ltd}en 33erl)ältniffen an fid) flar, eö ift aber aud) burd) au6=

brürflid)e unb l)äufige ^imveifungen auf baö 93erftänbnip borfelben

fo überflar gemad)t, wie biep felbft in 9?omeo, ober in voelc^ anberem

(Stürfe e6 fei, nic^t gef^el)en ift. 5ffiir ftellen 53eibeei, bie factifd}e

?age unb bie ©elbfterfldrungen ber ^iragöbie, noc^ einmal überfid)t=

lic^ jufammen.

(5'ö ift ein belbenmä^tger ^onig i^on Dänemarf, ein 93Zann

ol^ne ©leicben, oon göttlid}er ©eftalt unb 9}?ajeftät, ermorbct wor=

ben t»on feinem 33ruber, ber beö ©eftorbenen 6o^n t^on ber '^ad'i=

folge öerbrängte unb feine ®attin fd}on ju feiner Sebjeit burc^ (Sin=

fd)meic^lung unb ®efd)enfe t>erfüf)rt i)at. ©brgei^, ^errfd)l'ud)t unb

Suft l)atten if)n ju ber unnatürlid)en Xi)at getrieben; er tierftaub,

„mit bemütf)igcm 5(ntli^ unb frommer J^anblung ben Teufel in ftc^

fo JU überjurfern", bap bie Königin, nun fein Sßeib, von bem 9J?ürbe

7*
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nic^tö af)nt. teilte äupere ©eftalt empflef)It ben mifgebunfenen

(Slaubiuö, ben ^anliefö ©c^impfnamen (grofc^, ^akx, ^faiiu. f. w.)

aU einen woüüftigen, eitlen S^wä^Iing, feine üageöcjefc^äfte alö

^Spieler nnb <£d)(emmer bejeid^nen; feine innere (Sigenfd^aft ben

glei^nerifc^en, „(äd)elnben @^nrfen", eö nützte benn jene burd)=

bringenbe (Sc^ai-fficf)t beö 3^erftanbeö Swgl^if^ nnb beö bofen @ewif=

fenö fein, bie il)n aii)t\am anf jebe @efaf)r unb 58ebro^nif laufc^en,

jebeö (Sreigni^, jebeg S33ort, jeben ©eufjer ausbeuten, bie witlen-

lofeften 5Öeifjeuge unb ©pione mit gefc^icftem ©riffe um fi^ ^er-

fammeln Idpt. ©6 fteigt nun ber ©eifl beö gefallenen gelben auö

bem ©rabe unb befd^roört ben ©obn, tt?enn er S^Jatur in ftci^ ^abe,

feinen 9J?orb nid)t ungeräd)t ju laffen, nic^t in t^atlofer ©lei^gül-

tigfeit bei feiner Siuörottung ju ft&en, tvie fein ftnnfd)wereS S3ilb

tautet : ni^t einem fo unnatürlichen 3Serbred}en gegenüber ftum^jf ju

fein, wie baö fette Unfraut, baö träge am ©tranbe ber Setl)e »ur-

jelt. (Sin 2)iener be^ Sc^idfalö, in ben Oualen beö gegefeuerö

wanbelnb , legt ^amlet biefe ungeheure SJJa^nung an'6 ^erj ; bie

^ad)t ift in bem ^Begriffe beö 3^'^^^^^^^ ^ine ^flic^t, bie aud^ unge^

mal)nt ju erfüllen war ; aud) t)atte ^amlet in ber %i)at me^r eine

Strafe alö eine 9ia(^e ju 'Dolljiel)en, benn er war ber rec^tloö üer^

brängte ßrbe beö 2;i)roneö unb ber 9iid)ter im Sanbe. 3" .liefen

mächtigen äuferen unb inneren Sintrieben unb ©rünben jur diad)c, ju

ber befteu <Baä^e fommt bie 33ereitt)eit ber Tlittd ermunternb l^inju.

2)er geftorbcne 93ater ift bei SlUen im lebenbigften unb ^öd)ften 5ln-

tienfen (jeber '^axt weip , nac^ beö S^obtengräberö 9{ebe, 3at)r unb

2)atum, wann er ben alten SRorweg im 3weifampfe fd)lug !) ;
gegen

ben neuen .König ifi baö SSolf fc^wierig f^on bei ^oloniuö' ^iobe

unb ift bereit, ftci^ in Saerteö einen neuen .^errfc^er ju fe^en. dx

alfo ift fein ju für^tenber ©egner, eö fei benn auö bem (S'inen

©runbe, weil er felber fürd)tet unb üorfid}tig ift. 3)er junge ^am=

let aber f)at bie ©unft beö 33olfee »orauö , baö felbft feine geiler ju

33orjügen mac^t; ja an ber eigenen ^JJutter, bie i^m in faft fd)wär*
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nieri[(f)er Siebe jugetfjan ift, fänbe er im 9?otf)faU einen 93erbünbe=:

ten el^er a(ö i^r neuer @atte. 3)iefe äuferen 93^ittel, bie in ben QSer-

Mltniffen liegen, wac^fen ncdj 'tnx&i bie ^erfcntic^en 9J?itteI, bie

v^amlet Ijinjubrtngt, ber in Cvficlin'ö 2(ugcn ein ^ofmann, ein @e=

le^rter unt» (Soibat ift, beffcn SSegabung in ber ^anbfiabung geifti=

ger unb förderlicher SBaffen tr^ir beobachten fönnen, ber in bem Sllter

t)on 30 3af)ren fte^t, wo bie ^b^fif^e unb geiftige ^raft am üppig=

ften unb am gietrf)ften gen>ogen ift, 3" ^^'^ (Sad^e, ben SQJotit^en,

ben 9Jtitte{n unb ber 9}iaci)t fe^It jule§t ni(^t6 a(6 ber gute ^\\ic,

um bie SScübringung ber aufgelegten D^ac^etbat »cüig ju fiebern.

Stud^ i^n ^at ^amlet. (5'r fcf)n?ört beim ^immel bem ©eifte feineö

tbeuren QSaterö ju, feinen 33efef)I ju feinem (Stic^worte ju machen,

au^ feinem ®e^äd)tniffe allcö 3(nbere auö^utitgen, *jur 9?aci)e ju

fliegen wie auf gUigeln ber ®cfanfen.

SlUein fd)on bd Diefem erftcn Selbftgefpräc^e fällt eö auf, baß ber

[d^einbar fo l)eftig (Sntfd^loffeue fogleid) feinem .fersen jurufen mu^

ju Italien, feinen @el)nen ni(l)t plö^li^ 5u altern, fonbern i^n auf-

recht ^u tragen, unb baf er in tieffter ^Bewegung ein fcbunneö 2ßef)

feufjt, ba^ t)k 2Belt au6 ben ^ugen, unb (Sr berufen fei, ]ic ein^u^

rici^ten ! (S6 ift feltfam , bap er ben ^reunben , benen fein 93ater er-

fc^ienen ift, fein @el)eimnif nicl)t gleich je^t, nur bem (Sinen ^oratio

eö fpäter erft mitt^eilt; bap er auf baö iteitau^febenbe 9Jfittel für

ein fo nabeliegenbeö ©efc^aft fallt, fic^ ^t>ie S?rutuö umbnwi^ig ^u

ftellen, wo boc^ feine mächtige 3^i)rannei ju ftürjcn war ; ta^ er fid)

^or bem 9[5erbac^t unb Slrgwobn berer t^erfc^anjt, bie if)n ju fürd)ten

hatten, unb bap er eben baburc^ S3eobacI)ter unb 5lufpaffer auf fid^

anfiel)! unb ben ^önig mi^trauifd)er mad)t, ben fd)on bee* gtieffol)ne6

fd)wermütf)tge ^Iraner beunrubigt ^atte. 3n bicfer Ototlc nun beö

©eift^errüttcten feigen wir ^amlet ben ^of in 3lufrubr bringen, ben

Saufd)ern Oftät^fei ftellen, feine ©eliebte quälen, feine 5lufgabe rer*

geffen. 3^^^*^^ 'DJionate t^ergeben, unb er benft nid)t an fein Stid)=

wort, biö ein beilamirenber (£d)aufvieler (IL 2.) burd) bie fpred)enbe
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2)arftenung einei fingiiten §eibenfd)aft it^n an [eine 9tol(e maf)nen

muß ; bann fällt er ftd) [elbft mit felbftüei-bienteni Unmut^ in f)ef»

tigen (5c^impfu>orten an, nennt fict) ^anö bcn S^räumer, einen

ftumpfcn, füf)llofen Sd)nrfen, einen «Seiten, ber jebe Äicinfung trägt,

ber bie Sebcr ber Zaubi unb feine @aüe in ftd) l)at. Sind) je^t aber

treibt i{)n biefer verbiente ©elbfttabct nid)t jum >?)anbeln; bie SBir^

fung beö @c^aufv>ie[erö auf fein 3nnere6 fü^rt i^n t>ietmel)r auf ben

©ebanfen, beö ^önig6 ©ewiffen erft noc^ burd) ein (Sd)aufpie[ ju

prüfen. !3)er 3^'ä*^^^^ 'f^
'^^^^ ^'^ 3*-''t [c^on baf)in gekommen, ju

jiueifcin, ob nid)t ber ®eift (eineö 33aterö, ben er feinen greunben

bamalö mit fo ftoljem ^fJad^brud einen „ef)rnd)en ©eift" genannt

f)atte, ber Seufel geivefen [ein möd)te, ber mäd)tig fei in Seuten t)on

fold)er (Sc^a'>äd)e unb (2d)ii'>ermutt) tx>ie (Sr.

Daö Sd}au[pie( wirb aufgefüf)rt. 3)er 2)id)ter l^at eö junäc^j^

iH'nu^t, frül)er aiö bie 2in[prad)e an baö ©cwiffen beö Äönigö er=

folgt, ee jubem ©ewiffen ^amlet'ö felber fprec^en ju la[fen, unb ju*

g(cid) ben 3ufd}Quer auf ben 6inn feineö SBerfeö f)injiileiten. ^aum

bat ^amlct in ber 9^ebe ber (£d)au[pielfönigin einen SBermutb für

feine 93tutter gefunben, fo erl)ält er [clber einen bitteren 5;ranf t^on

©onjago, ber \a in ber JRoUe [eineö 33aterg fpielt, in bem bie

<2timme beö ©eifte^ gleic^fam wieber ju it)m fpric^t: „SQBaö wir be*

fd)loffen ^aben, baö brechen wir oft. 5)er 33orfa^ ift nur ber (Stlaüe

beö ©eböc^tniffe^, t)on ()ef«iger ©eburt unb i^on geringer Dauer, fo

ivie bie unreife "gruc^t am 33aume fc[tl)ängt unb, wenn fte reif ift,

unge[d)üttelt ab[äüt. 3)cnn eö ift [el)r natürlid) , baf wir iH'rgeffen

«nö fclbft ju jagten, wa6 wir unö felber fd)ulbig finb. 2Baö wir

nnö in ber l^eibenfc^aft »orfe^en, ber 93orfa^ »erliert ftc^ mit ber

Seibenfd)aft. 2)ie ^eftigfeit »on greube ober ©ram jerftört i^re

eigene 2ßirf[amfeit in fid) [elbft".

Die Prüfung burd) baö (5d)aufpiel glüdt. SSorfic^tig ^at ^am*

Ict \)ci\ Äönig burd) .^oratio beobaci^tcn laffen, um felber müpig ju

fd)einen. ©eibe ftnb nun ihmi ber ©(^ulb beö 9)?örberö überjeugt.



3)ec 2)ic^tet jeigt unö biefen je^t allein unb im 33etfuc^ ju beten

unb ju bilden (III, 3.). %aft jebec @a§ [eineö 6elbftgei>räc^eö bul=

tet eine öergleic^enbe SSejiehung auf bie innere Sage ,6am(et'g, in

bem X)a6 3Ser^äUnip 5u [einer Dtac^epfiic^t äf)nüc^ ift, wie in (5lau-

biuö baö }u feiner 33u0pfli(^t. !Der gteißenbe 9)iürl>er fte^t jwifc^en

feiner Zf)at unb feiner 33uf e fo fd)n)anfenD, wie ,^amlet ^wifc^en ber

Z^at unb ber 0tac^e. 3)er Äönig ^at ben 2BiÜen ju beten, wie

.^amlet ben ju ftrafen; aber ber 2)rang it)rer ^'Jatur ftef)t nic^t nac^

if)rer 'Aufgabe; X>k atljugrope (schult» f)emmtDen grcpen 2Öun[c^ Deö

33etenben, bie aUjugro^e @en)iffen[)aftigfeit mac^t Uc Seit'enf(t)aft

beö9idc^ero, wenn fte eben flutet, wieber ebben. 3o gilt eö "oon

33eit)en, waio Glaut^iuä fagt, bap fie, ju boppeltem ©efcbäfte »er«

^)flid)tet, ^5gernt> ftef)en wo fte juerft beginnen foUen, unt> beibe »er-

nad)(dfrigen. 2)er ilönig weip, taß t>er v^immel reic^ ift an ®nal>e,

er aber finbet ben 2Öeg nic^t bafeifi, fowie ^amlet »om .^immel ber

äßeg jur ©träfe t)ürgefd}rieben ift, ben fein wei(^e6 @emüt{) nidjt be=

treten mag. QBo^u bient ©nabe, fragt ß(aut)iu6, woju t»ient Strafe,

fönnte »^amiet fragen, a(6 um ber Sünbe unter baö 2(uge ju treten?

2)ie Koppelte ^raft t»e0 ©ebeteö ift, ber «Sünbe ror3ubauen unü bie

toollbrad)te ju fül)nen; unb ä{)nlic^ fonnte ^amlet gleic^ barauf, ta

i^m ßlaubiuö nac^ bem Seben ftellt, ftc^ fagen, W boppelte ^raft

ber 9]erge(tung gel)e bal)in, ba6 ooUenl^ete 3}erbre(^en ^u ftrafen unt>

feiner 2ßiet>erl)oIung i^orjubeugen. -Der .Sönig r'crfuc^t l^aö 33uß=

gebet, t>a^ il)m am ^er^en liegt, aber er finbet ik wer!tl)ätige 33uße

nic^t in fic^ , bie t>or Willem ben 33efi^ ber Ärone unb beö 2Beibeö

bal)ingeben mußte; fo r>erfu(^t auc^ ^amlet bie 9ia(^e, aber in il)m

wirft Die @ewiffenl;aftigteit, \x>a^ in bem v^önige bie 3Serftodt^eit

beö ^erjenö, bap er bei Dem beften SBillen ^um 2ßerfe nic^t fommt.

2)ie 9f?eue fann ^^lleö, fagt \id) (Slaubiuö, aber ma^ fann fte, wenn

man nic^t bereuen fann? So ift in ^amlet ber 9lad)e aller SpieU

räum gegeben , aber eö fel)It an bem 3fid(^er. 3)e6 ^önigö Seele,

auf ber Seimrut^e beö Safterö gefangen, ftrebt frei au werben unb
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üerf<rirft fic^ me^i unb mef)r
;
gerabe fo \d){aQ,t bie (Srreglidifeit in

^amlet bie ^fügel, aber um [o fefter »erfängt er fic^ in [einer

3ögerung.

©erabe im 5D?omente, wo ber Äönig btefe 33ctrad)tungen an-

fteiit, fUi)t ^amlet neben iljm, iinb bie bifk @e(egenf)eit jur S3oU-

jie^ung feiner 9ia(^e ift if)m gegeben. §{u^ ift e6enje|t, SfJaci^tö,

jur ©eifterjeit, feine (Stimmung gereijt genug, bie Zi)at ju üoßs

bringen. 5(ber ftetö unentfc^loffen , ftnbet er eine neue tt)eitge^oUe

Urfac^e jur SSerfc^iebung. SBeil er gerabe bcUt, wiU er ben 93?örber

nic^t jum ^^immel fc^icfen, ber feinen 93ater in ber 33(üte feiner (Sün=

ben getöbtet f}at'^ er »erjetteit bie bequeme ©elegeni^eit, um eine

f(^recflicl)ere , effectöoüere abzuwarten; er ge^t baüon unb ber öer=

frf)onte 53etenbe \Ui)t auf, um unö ju fagen, ba^ er — nidjt l^abe

beten fönnen! 3nbeffen bauert in biefer ^^ac^tjeit, nad) ben 2Juf-

regungen beö @^>ie(6 unb bei bem neuen t^eatralifc^en 93ürt)aben,

feiner SOZutter ©ewiffen burc^ eine 9f{ebe »oU fd)neibenber !l)o{d)e

aufjufc^recfen, bie er()öf)te Stimmung in ^amlet fort, unb eri)i^t im

erften @ifer biefer llnterrebung , ba er ben laufc^enben Äönig ju l^ö*

ren glaubt, meint er if)n burc^ bie Tapete ju erfted)en unb trifft ben

SSater feiner ©eliebten! Der fo gewiffen^aft einen ?i)?orb ju rächen

ftc^ bebenft, wirb nun fetber unbebad^t jum SRörber. 2)iefe Srrung

jtef)t ^amlet felbft nic^t allein alö eine Strafe für ^oioniuö, fonbern

aud) für fid) felber an. 9?o(^ eine feinere Strafe für ibn ift bie 2Bie-

bererfd)einung beö @dfk^. 6r muß ii)n t>on ber 3^erfo(gung feiner

SD^utter, bie er ii)m unterfagt §atte, abmahnen, er muß ibn wieber*

§ott anmaf)nen ju ber SSerfoigung beö 50?örberö , bie er iljm fo l^oc^

unb treuer befo()(en fjatte. !l)er im ©ewiffen getroffene Sot)n weif

fogleid), tia^ bie (Srfd}einung fommt, um i()n ju fpornen, ber „in 3eit

unb 2eibenfd)aft öerfaüen" ift, ber in Sd)(aff()eit unb ^i^e, wiü bief

fagen, in ß^H^erung unb Ueberreijung wed)felt unb fo bie Sd)ärfe

feinet SSorfa^eö ^at abftumpfen (äffen.

!Der ge(){griff feiner diaii^e aüein mü^te ^amlet am bringenb-
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ften aufforbern, entflid^ (Srnfl ju marf)en; er üerfäüt aber in nodj aiif^

[aü'enbere ßögerung. @r ftö^t auf ben jungen gortinbraö, tcr baö

®egen6i(b beö rüftigeu 2;f)atfräftigcn gegen .^^amlet ift. (Sr ftatte

an Dänemarf eine alte SSaffenfc^mad) [eineö 33ater6, ulc^t etwa d--

nen SSerwanbtenmorb , ju räd)eu; er er^ob bie SBaffcn gegen ben

bitten feineö D^eimei, unb a(6 \i)m tk^ gewehrt wirb, fuc^t fein

jugenbü^er 2!^ateneifer einen 3(uön>eg in einem polnifc^en Kriege

um ein 6tücfc^en Sanb, ba^ nidji ber Diebe u>ert^ ift. «^arnlet fe(bft

mu^ anerfennen, bap eö ein gött(ict)er (Sf)rgei5 ift, ber ben feurigen

Krieger fc^weüt, o6wof)( er finbet, baf er ftc^ im ©egenftanbe tier=

greift, unb um „eine (Sierfc^ale" ftc^ regt, ba (Sr bd ben gen?altigften

5lnläffen, mit üBiüen, Wlad)t unb 9J?itte(n auögeftattet, untl^ätig

Meibt. (Sr fie^t aud) biefe (Srfd)einung a(ö einen neuen 5(n(ap an,

feine ftumpfe 9tac^e ju fd)Ieifen; er fetber finbet, baf 33eifpie(e,

maffig wie ber ©rbba(l, if)m aufforbernb begegnen. @r fäüt ftd) mit

neuen ^orunirfen an: „ein 53?ann, beffen gonjeö !Dafein nur ©c^Iaf

unb Sffen auömad)t, fei nur ein Zi)ia, nid)tö weiter ; ber unö mit fo

t)ie(er ^Begabung, t>or- unb rüdwärtö ^u fpä^en, au^geftattet, l^abe

unö «ßraft unb 3Serftanb nid)t gegeben, fie ungebraucht faulen ju

(äffen". (Sr felber bro^t feinen ©ebanfen 3Serad)tung, wenn fte l)in!

fort nid)t nac^ 35(ute trad)ten. Unb bod) ift er eben fd)on auf bem

SBege, fid) ru^ig nad) (Sng(anb I)innber fd)affcn ju (äffen, fern ab

vom 3if(^ feiner 9?a(^e. (5'6 ift nur dn ^u^aU, ber nic^t in ^am(et'ö

Rauben (ag, ba^ er (burc^ einen 3^ngriff i'^on ©eerciuberU; fd)ne(t

wieber nac^ 'Dänemarf jurüdfommt.

S(u(^ je^t t()ut er nie^tö für feine 3wede, na(^bem er fogar erfolg*

ren, ba^ ber^önig i^mfetbft nacb bem Seben fte()t. 31 ber ba nun jeben

?(ugenb(id auö (Sng(anb bie 5f?ad)rid}t (ommen fann, bafj an feiner

(Statt bie 2(bgefanbten ()ingerid)tet fmb, ba biefe 9?ad}rid)t ju ent-

fc^eibenben (Srörterungen jwifd)en i^m unb bem Könige füf)ren muf

,

nun brängt \i)n biefe 9?öt^igung unb bie gurd)t t»or beö Äönigö

9?ad)fte((ungen gewa(tfam jum @nbe, unb nun ift feine (£d)Wäd)e am



106 ^Dritte ^Peviobe ber bramotifd^en JDic^tung ©^afefjjeore'ö,

fcfennttic^ften, nun ift i^m übet ju 9Jtutf)e, nun wirb i^m matt um'6

.^etj. Unt) fo übereilt i^n [eiber bie 9tad)ftellung [eineö D^eimö

noc^ früf)er alö biefen [eine Stacke, iinb eö [(fceiut, al6 ob weber

bie ric^terti^e (£trafpflic()t noc^ [elbft ber ©tanb ber 9?üt{)we^r if)n

je ju bem räc^enben (Sto^e gebrad)t {)abeu würben, wenn eö nid)t

julet^t bie (Smporung beö Siobtwunben get^an ^ätte über ^m @ift;

mi[d)er, be[[en S(n[c^tägen nun au^ norf) unr>er[ef)en6 baö Seben ber

Königin erliegt, beren »Seele er juvor getöbtet ^atte.

«So in [ic^ [eiber flar, wirb bie ^au))tl)anblnng beö (Stücfeö

unb bie .i^anb(nngöwei[e beö ^elDen noct) flarer burc^ ten ungemein

fpre^enben ®egen[a^, in bcn @I)afe[peare ben Sacrteö ju ^amlet

ge[e0t f)at, unb in bef[en ®e[c^ic^te unb 53ene^men ^anitet [elbft

ba6 ©egenftücf [einer <Ba(i)C entbedt. SSielleic^t nirgenbö [onft ift bie

§lb[ic^t(i(^feit beö 5)i^terö in ben ^üa^m [einer (Sliarafteriftif fo §er*

üortretenb unb auffallenb wie I)ier. .^amtet I)at ben ^oloniuö er-

ftoc()en. (Sein (SoI)n Saerteö, etwas üon einem Ü)?obef)elben , ein

gelter, ein (SI;renritter, au6 franjü[i[d)er Sd)ule, öon 2!emperament

[o d}oIeri[c!^ wie ^amlet meIand}oIi[d) ift, ein 9J?ann, weit nic^t mit

ben glänjentjen @aben beö @emütI)eS unb ©eifteö auögeftattet \X)k

^amlet, ftiegt au6 bem fernen ^^ariö nac^" 2)änemarf, ben SOJorb

feinet SSaterö ju rächen. SSon ben 2el)ren [eineö SSaterö [c^eint »or

2tÜem bie (Sine in \i)\n gel)aftet ju f)aben, ba^ er fic^ üor ^anbeln

\)\\k\\ [olle, aber wenn er einen f)ahe, i^n [o ju führen, bap fid) feine

(Gegner üor il)m I)üten muffen. 1)n @ine ©ebanfe feiner 9iac^e füUt

il)n ganj auö, unb jeber 5tert) in i^m ift 5ur 3;i)ätig!eit gefpannt,

nod) et)e er ben 9J?örber mit ©ic^er^eit fennt. 2)er Äönig f)ot bie

Seiche beö ^oloniuö f)eimlid) beerbigen laffen unb baburc^ ben SSer^

bad)t auf fid) geleitet. (Stellung unb Wladjt beö mutl)maplic^en Zl)a'

terö beirren ben 9fiäd)er Saerteö nid)t. ©in blo^eö ®erüd}t, ^lüfierer

unb 3ßerleumber finb feine DueUe, nic^t ein c^rwürbiger ®dft, ber

auö ber @rbe geftiegen ift. (Sr l)at nic^t bie 9Jtad)t unb bie ÜKittel,

bie ^amlet \)at, aber er will „mit ben wenigen, t)ie er I)at, l)auö-
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f)alten, bap fte weit reichen foüen". (Sr ifi nid)t ber re^tmäpige (Srbe

bcö Zi)xonc6, nidjt im Sluge unb in bcr ©unft t)eö 5So(feö, nic^t ein

$rinj »om .^aufe, aber Sr, ber Untert()an, regt einen 5lufrubr an,

t>er riefengro^ blicft unb t>en Äönig auf feinem 3^^rone erfd)üttert.

3Sor Slaubiuö' 2tntU| gebrungen , t>erfluci)t er ben tropfen ^luteö,

ber in ii)m. ru^ig fei, weil er feine (Sltern unb i^n alö einen Unnatur^

liefen <Bo^n befc^impfen würbe. @r »erbammt feine Se§en6pfli^t

äur«^o((e, ©ewiffen unb 3Sergebung 5um tiefften ©runbe, er tro^t

ber 33erbammnip, wä^rcnb ^amlet am ©onnenftaren jtx>eifelnb grü=

be(t. (Sr wiü bem "iD^örber feineö SSaterö in ber ,^ir^e ben ^alö ah--

fc^neiben, (unb ber ^önig felber billigt biep , weil „SRorb burc^ fei*

nen ^(a^ gefc^ü^t werben foUte",) wäfjrenb .^amlet in frommen

(Scrupeln an eben bicfem Könige, ba er betete, iiorüberging. ^aerteö

gef)t foweit, feinen Degen ju t)ergiften, um in l>em ßwcilampfe mit

^^amlet ftc^er jum ßide ju fommen. (Sc beflerft hierin feine ritterlid)e

(S^re, obgleid^ er fonft feine 9iac^e ganj wie eine (S§renfa(^e beljaus

belt, bie für ^amlet eine fc^were @ewiffen6fad)e ift. Slber mitten in

biefer, bi6 jur ©ewiffenlofigfeit gel)cnben Seibenfc^aft ift er ftreng

auf ben @inen ©egenftanb feiner diad)^ befd)ränft, wäf)renb unter

^amlet'6 jögernben geritten ber fc^ulbtofe ^oloniuö fallt, Dpljelia

wa^nfinnig wirb, 9ftofenfranj unb ©ülbenftern jum Dpfer fallen, er

felbft unt) feine Ü)ktter erliegen. 2)er kernig brauste Saerteö (IV, 5.)

nid)t jene ?[Ral)nungen jujufpred)en, bie mel)r für J*-)am(et beregnet

waren: ba^, rr^a^ man tf)un will, man t^un foUe, wann man wiü,

weil ber SQBillc wed)felt unb fo viele ß^g^rungen unb <Sd)wäd)ungen

erleibet, alö eö ßungen, .^änbe unb 3ufaUe gibt. 3lber er brauchte

\i)n eben fo wenig »or ben Uebergriffen feiner 9?ac^e auf Unfc^utbige

ju warnen ; ber 5J?ann ber gered)ten Öeibenfd^aft übertrifft an ''Mä$i'

gung ben flügelnben 9lad)efünftler, unb Sßeiö^eit fpric^t au6 Dem

rafenbeu (Sieger, ben Uebermutl) unb (Srfolg i^erblenben burften. 6r

wiü Die greunbe feineö QSatcrö in bie Slrme nel)men unb wie ber ?Peli=

can fie a^en mit feinem S3lute. 'Dtur Den 9J?örber feineö SSaterö wiü
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er treffen, nur biep ©ne ^id i)at er öor Slugen, unb er formulirt e6

im erften Stufjenblicfe, al^ er vier ßlauliiuö tritt, in bie fnappe unb

[rf)arfe j^^age nacf) [einem 93ater ; in biefem (Sinen 53cftre6en aber [oU

i^m „ber SBiüe ber SBelt" nic^t (iin^alt tf)un!

Unb alt ta^ für n)cld)cn 3}ater! 93on bem 3Sater beö ^amlet

^ören iDir jene [o oft angeführten ftoljen SBorte, "oaS gldnjenbfte (Spi^

tap^ eineö gropen 9)?en[(^en

:

(5r war ein Sliann ! ne^tnt if)n für 5U(e3 in 5Jüem

!

9lie irerb' i^ roieber [eineö ©leif^en fe^en.

Unt) bagegen biefer ^oloniuö ! 3)ie fd)arfe Slbfic^t biefer @egenfd^=

(ic^feit muffen 3)ie nie gewittert l^aben , bie biefen (S^arafter in ein

günftigeö Sic^t ju fteÜten fucf)ten, ein 93erfud), ber nid)t ber SBiber*

legung wertf) ift. SBenn ftcf) ^oloniu^' üble unb Iäcf)er(irf)e Seiten

mit [einen guten nur balbwegö becfen (ic^en, xck würbe .^amfet ben

(Srf)au[pielern, ta er fie if)m, bem 93ater [einer ©eliebten, überiäßt,

anempfet)ien , fic^ nic^t über ibn luftig ju macfjen? SSie würbe er

ber S^oc^ter in'e Slngefic^t [agen, i^r SSater [ei ein 5;f)or? SQSie würbe

er ibn [onft einen langweiligen, aüen 9?arren nennen? 3öiet}oUenbö

über [einer Seiche [agen, er ici aü [ein Seben ein tb5rid)ter, plauber=

bafter Schelm gewe[en? SBir [e^en it)n nid)t eigentlid)e vSc^elm^^

ftreic^e bege{)en , aber wo^I fef)en wir i{)n in einer 2)ienftpf(i(^t unb

®e[^äftigfeit, bie nic^t atisue()rlid) ift ; für frumme SBege, für ©ei-

tenangriffe, für Selaufc^ungen hat er eine ftetö rüftige Sßürliebe, ber

er juic^t erliegt; er befümmert fid) um 3illeö unb befc^nüffelt [eineö

(Sol)neö Zi)nn unb treiben bi6 nac^ $ari6 ^in, nid)t [o [ef)r um bie

Xugenb alö um baö dufere Sene^men feiner ^inber be[orgt, benen

er beiben nid)t traut. 2lUeö wittert ber Sßlann auö, ber fi^ an^eu

[c^ig mad)t, bie 9Bal)rl)eit aü^ bem ^Diittelpunft ter (5rbe f)erau6jus

combiniren, wenn er ^(njeic^en l)at; aber tk 23orgänge bd bem

Siobe bef> alten .^amlet unb ber 93er^eiratung [einer SBittwe l^at er

nid)t geahnt, oter wenn er eö t^at, [o würbe er wie ein äd)ter ^of*

mann weber ©efü^l no^ ^JD^einung barüber l)aben. 6üld)e Umge^
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bung ift cö gerabe , bie ein folc^er Äönig , wie biefer ß(aubiu6 , um

ftc^ gebraucht; über feine Staatöfac^en fragt er i^n nic^t, über t'ie

2)inge beö ^aufeö f)ört er if)n begierig, nimmt bie abgefc^macfte 53e-

rebfamfeit gern in ^auf unb ^alt i^m [eine 93?einung6fid)erheit ]u

©Ute. 3" ^ot)em 5(Uer gelangt, fef;(t e6 bem gef(t)ulten v^ofmanne

nif^t an (Srlebniffen unb ^Beobachtungen , bie er forgfam gefammelt

f)at unb rebfelig üon fid) gibt; ber I)ünfe( ber ^o^If)eit ipxid^t au6

iF)m, bie ju (S^ren gefommen ift, unb bie in gleicher >SeIbftgefäUig--

feit bem v5oI)ne gute ^el^ren, bem iDiener ^JJenfc^enfenntni^ , bem

Könige ^aii) mittf)ei(t. (Sr f)ä(t fid) in 9(üerwe{t6[d)Iaut)eit für einen

DJZann öon 3Beiö^eit unb groper UmfKtjt, unb baut mit ßui^erfic^t

auf bie Unfef)(barfeit feineö ^opfe6. ÜKan fennt "ok Unöerfd)ämt^eit

ber felbftgcfäUigen ^iec^tbaber, bie bcnS'reigniffen, wenn fie ii)u ^xo-

))^e5etf)ungen eben Sügen ftrafen, in'ö ©efid)! [agen, fie {)ätten Sllleö

fo t)orauöge[ef)en wie e6 gefommen ift; man fennt jene 2^oren mit

gutem ©ebäc^tniffe für weife «Sprudle; unb jene Stebner, bie flüger

fprec^en al6 fte fmb, biö fie unt)erfe()en6 ton iijxex 2f)or^eit unb Un*

Wiffen^eit me^r t»errat^en aiö fie mödjten. golc^ einer ift 5]ßo(oniuö.

(S^ foftet i()n nicf)tö, bie Öüge ber Sefbftbefpiegclung 5u fagen, er

l^abe ^amlet'6 Siebe ju Dp^elia bemerft, ef)e if)m t»at»on gefagt

würbe. (Sr burd)fief)t bann ganj genau ben Stufengang t»on ^am*

let'ö 53errücftf)eit, ber oöUig bei feinen 8inncn ift. @r will Sllleö

wiffen unD 2llleö fennen unb Stffeö gewefen fein: ein gefd)t(fter

©c^aufpieler, wobei man auf ä^nlic^e ®er>anfen fällt, wie fie ^amlet

barüber ändert; ein 2Baf)nfinniger au6 Siebe wie^amlet, wot?on

man fo »iel glauben mag, baf er ein alter Sünber fei. SJJit StUen

fuc^t er fi(^ gut ju fteijen, benn wie rec^t^aberif^ er fei, fo fpric^t er

bod) au^ gern nac^ bem 5J?unbe; unb wenn fic^ bie Seute luftig über

i^n machen, fo ftellt er fid), fagt ©oetbe, a[6 merfe er nic^t; man

möchte glauben, ba^ er e6 meift witflic^ nic^t merft. 3(uf biefe Sßeife

fommt er mit Slllen jurec^t, nur mit ^amlet nic^t; ber tieferen S^iatur

gegenüber. Die ganj über feinem 33 ereic^ liegt, ift er ratbloö; Da
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fommt immer ber ^infel ju ^iage, obgleich er ben ^rinjen für ncir=

rifc^ l^ält. llnb [o »ermag auc^ ^amlet eben fo it>enig in if)n fid^ ju

finben. @r ija^i ju grünbli^ alle bie f^ale g(ad)f)eit unb Unwal^r^

^eit in biefem (Ef)ara!ter, a(ö ba^ er feinen Sßiberwillen fefbft nur

ba verbergen möchte, wo e6 bie gewö^nli^fte SÜirffid)! von bem 5(ns

beter ber D))f)elia t^erlangt l^ätte, fei e^ gegen bie 2:od)ter beö 9]ater^,

ober gegen ben SSater ber Siod^ter felbft. Unb bief ift ber Ü)iann,

beffen 'Ho'o ju rächen Saerteö beibe SBelten in bie (Sci^anse fc^Iägt,

ivcif)renb J^amict ben .§erü6 t^ergi^t, ber au6 bem ®rabe ju feiner

Grma^nung ftieg.

@o fte^t benn ber 5tufbau biefeö Stürfö in üottfommener (Sin«

kit unb in beftem 3ufammenf)ange t>or unö ; atte ^anblungen jielen

auf @inen 9)?itte{:punft ah, bie entfernteften giguren treten nal^e unb

in tüefentncf)e 33ey;ef)ung ju bem Hauptinhalte. 5)er n)al^rbeitlie=

benbe, fittenftrenge ^elb ftel^t in einer Umgebung, bie in ^eudjelei,

9Serfteüung unb Untvaf)rf)eit auf lauter frummen Söegen n-'anbeit

;

feinem t»ernünftigen , gett)iffent)aften , atlerwägenben SBefen ift bo6

gcn)iffen(ofe 2^un aüer SInberen, baö {)erjlofe ober gebanfentofe

5^id)tcrtt?ägen ber ^anbiungen unb i{)rer folgen in einem maffigen

©egcnfa^e entgegengefteUt: ber Äcnig unb bie Königin, ^oloniuö

unb Dpf)e(ia, felbft alle bie 9?ebenftguren {bi§ auf ^oratio, ber nur

beobachtet unb nid)t f)anbe(t,) gortinbraö, SfJofenfrans unb ©ülben«

ftern, felbft Dörid fallen me^r ober minber unter biefen ©eftc^töi

punft; unb bie Sinie, auf bie babei ba^ au6brüdlid)e ©egenbitb

^amlct'e, Saerteö, gerüdt ift, jeic^net fi(^ burd) i§re befonbere

(£d)ärfe unb ^^einl^eit au^, ber im ^kU feiner 3lufgabe ftreng gen?iffen=

liaft ift tvie ^amlet ni^t, gewiffenloö aber in feinen 9y?{tteln, waö

t»ortrefflic^ baju bient, ben 9f?ebenl)elben nid)t ju grop in unferem 3n=

tereffe auffd)iepen ju laffen. 9[ßie i^ortrefflid) nun aber biefe ganje

^anblung unb i^r innerer 3"fawnten^ang angelegt unb auögefüt)rt

ift, fo fül)lt man bo(^ hti feinem @tüde mel^r alö hti biefem, n?aö

wir frübet bei bem Kaufmann »on 3Senebig angefüljrt fjaben : ba§
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hei Sfiafefpeare bie ^anblung immer baö 5(6geleitete, bae Spatere,

ba^ ©emorbene ift unb baf ber trafire (Sinbeitepimft feiner 2ßerfe

immer na(^ bem Ouelt ber ^anbtungen , ju ben l^anbelnben Wm-
[c^en felber unb ju ben t»erbcrgenen ©rünben fü^rt, auö benen i^re

^anbiungen emporfteigcn. 5In ber negativen ^anbhmg biefe^

6tücfe^, an bem Sluöweic^en ^or ber ^bat, an bem 9)?ange[ an

äußeren (Sreigniffen unb innerer (Energie be6 SQBirfen^ unb ber wir*

fent>en Gräfte fönnten wir an ftdb wenig Slntbeit nel)men. ®Iei^=

wcM nehmen wir ben f)öct)ftcn 9lntf)eil an biefem ,l^amlet; SBewei^

genug, '^a^ ba^^ eigentlirf^e ^ntcreffe in biefem (Sharafter liegt, .^abcn

wir if)n gan? burc^i'd)aut , bann bürfen wir erft glauben, ber ^anb^

lung auf ben ©runb gcfommen ju fein, llni? ntd)t aKein bieß ; wir

glauben bann jugfeic^ an biefem £luen ber ^anblung ui einer un=

glei^ reicheren unb ergiebigeren (Srfenntnip gelangt ju fein; wir

fennen unö biefcn t>ietfeitig begabten 93Zenfd)en bann auä> in anberen

SfJic^tungen, verfc^ier>en unb bod) immer al^ ben gleichen benfcn; wir

lernen bie ^anblung al6 einen bloßen Slbflnf , al^ 6I06 (Einen ^b=

fluf eineö tiefen Urfprungö anfe^en, auö bem aiiä:) ber 6trom äf)n=

lieber ober anberer »^anblungen abgeleitet werben fönnte; wir fef)en

bie au6 ber ^^abel bergeleitete ?ebre bann nur für ein ©eifpiel an,

baö auf einen allgemeinen Sa^, auf eine böbere, umfaffcnbcre2Öal)r-

fteit jurücffübrt. (S6 fommt unö alfo barauf an, $u erforfc^en, welche

(§f)arafterform bie§ ift, au^ weld)en (Elementen fte entftanb, welche

53efd)aftigungen unb öigentbümltd)feiten biefer ^fJatur eö bebingen,

baf fte fo unentfcMoffen unb tbatunfäbig ift.

Seine S)?utter fdnibert u^amlet feinem Sleuferlic^en nad) al^

fett unb ^on fnappem 2(tbem, unb fo gab i^n Surbabge, nid^t in

ber gewöl)nli(^en Siebljaberelegan^ , in ber wir ibn, woW feit ©ar-

ritf fd)on, ?u feben gcwobnt fmb, wa^ gegen bie böbere 5luffaffung

biefe^ (5barafter6 nod) mcbr t>erftö^t, alö wenn man une* ten läc^cln^

ben iBöfewid)t (Slauriue berfömmtid) im Sluöfeben eineö ftnfleren

birfbärtigen Jl^rannen barftellt. ^it jener Einbeulung feiner ÜKutter
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übereinftimmenb [a^t ^amlet felbft , fein Dhdm [ei feinem SSater

ni(^t äf^nli^er, a(ö @r bem ^erculeö. @ö mangelt i^m bemnac^,

bemerfte ®oet§e, t>ie finn(i(i)e ®tarfe be6 gelben, man barf üiel eins

fa^er fagen , einer praftif^en unb ^anbelnben SRatm. «Sein Xem*

)>erament ift ruMg, ftiU, ))l)fegmatifd), ebne ®aüe; feine 9J?uttet

i?erg(eic^t in fprcci^entiem Silüe feine gebulbige 9?u^e mit ber ber

^Turteltaube, bie über if)rem 3ungenpaare fi§t. 3m f)öc^ften SJffecte

gegen Saerteö fagt ^amlet öon fid) felbft, ba^ er nici^t leibenfc^aft«

lief) unt> raf^ fei, bcc^ fei ctwa^ ©efäbrli^eS in il)m, baö ber @eg=

ner flüglic^er fc^euen werbe. 2)ie^ ©efäbrlic^e ift feine 9tcijbarfeit

unti ©rreglic^feit, bie in einer lobernben ^^antafie itjurjelt, unb bie

biefer fc^n^er beiveglic^en ^Ratnr ben 6ta^el ^u ii)xex 3^ert^eibigung,

bie 2Bafe jum Singriffe gibt, aber nur für ben äu^erften 9iotl)fall.

3Denn in eben biefer ^hantafie wurzelt aurf) .^amlet'ö gur(^tfamfeit,

feine nngftlid}e Sorglid)feit unb 8c^wäd)e; biep ijt ein pfi^c^ologi*

fd^er 3irfel, ber aber in ber menfc^lid)en 9?atur nur ju begrünbet ifi.

Sluö biefer einen Duelle ftammt bei ganjen SSölfern, biefe S3emer-

fung l)at fc^on 9)?onte^quieu gemad)t, bei X>m alten Softem unb

unfern biefelbe ?0?ifc^ung ber grieblic^feit mit übcrfpannter (Snergie

im gereiften ßuftanbe; \)k ßattljeit be^ Drganit^muö, bie fte ben

2:0b fürchten mac^t , mac^t fie taufenb !Dinge noc^ me^r furzten alö

ben Xot> , biefelbe 0ieijbarfeit mad)t fie alle ®efal)ren fliegen unb im

3rt>ang^falle ibnen trogen. 60 ift c6 in ^amlct. 3n feiner gefd)af=

tigen ©inbilbungöfraft malt er üdj eine Sage nad) ibren beforglid)en

unb fernften ^oU^en au6; er fte^t ftc^ »on ®efal)renunb 9?ad)ftellun-

gen umgeben unb baut ifjnen mit weitläufigen Slnftaltcn vor. ©r

glaubt ®eifier unb fte^t fie bal)er, unterfcöieben l)ierin t>on feinem

rationellen greunbe «^oratio, ber faum glaubt, nad)bem er gefe^en

t)at, ber „I^a6 Ding", ben ®d\t beö ^anilet, in'ö 5lngeftd)t ein

53lenbwerf nennt unb e^ mit ber ^ellebarbe ju freujen t>erfud)t, ber

audt tion ber ©age beö (^riftlid)en 9lberglaubcnö nad) feinen ©orten

nur „einen S^^eil", unb nac^ feinem S^one nic^tö glaubt. Sllö ber
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©eift bem ;öam(et erfc^eint, alö if)n [ein <Bd}\äiai ruft, ba, in tiefer

Siufregung beö (äutfe^enö, fürci)tct er ni^t ben 2ob unb jcbe ä(ber

ift in i^m fo ftarf , vok beö 9Jcmeifc^cn Scwen ®ef)neu; Dann aber

ift er aucf), nac^ .g>oratic'ö ?iuebrucf, „iH'rjweifeft biirc^ ^inbittung".

^ad) beni Srf)auf^MeIe , lieber ^ur ©eifterjeit, ba if)n bie ^i^e ber

ß-iubilbung6fraft ergreift, ift er aufgelegt 58Iut ju trinfen unb fo

bittere 2)inge ju tf)un, i^cr bencn ber 2!ag fc^aubern würbe; bann

fc^eint i^m, e^ fonnc 9kro'ö 3ee(e in ihn eingef)en; bann ift er ge^

neigt, bie Sc^neibe feiner diadjc ju überfc^ärfen, unb wie i^n in Der

gefpannten Stimmung bie ®elcgenf)eit überfällt unb feinen Diaum

für 33etrad)tungen unb Sebenfen (äpt, ^eigt er fic^ fä{)ig ju ber Zhat,

t)on ber i^n, im ßuftanbe feiner 9iu^e, S3efonncn()eit unb 3weifel

jurüc!f)a(ten. 5lu(^ Uibit fid) biefe ^i^e nic^t plö^Iic^ mit ber (Sr=

fenntnip feiner irre gegangenen 9?a(i)e ab ; er quält feine -H^utter in

ber .^eftigfeit feiner SlufwaKung me^r, alö i^m ber 2?ater geftattete,

er fagt bittere 2Borte über ber Seiche beö 5)3oIoniu6, unb f^?äter erft

weint er über ibr; bie 2;aubenru()e febrtbann trauern? in i^n ^urürf.

<£o, atö er "oon Dphclia'6 Xo^e überrafd)t be^ Saerte» prab(füd}tige

klagen in ihrem ©rabe an()ört, t)ebt ftd) ein Sturm von SeiDenfd)aft

in il)m unb läft fic^ in tf)urmI)ol)en ©egenpra^lereien wiDer i^n au6.

3n biefem Uebermaa^e ber (Srregfi(!^feit bricht .^amlet QSorfä^cu unb

2;[)aten bie Spi^e ab , bie er in ber gewöbn(id}en Sangfamfeit feiner

9ktur t>erfc^leifenb abftumpft; er fpielt wcd)fe[nb biz 5Bnriationen 5u

5wei öerfc^iebenen, bereite angefüf)rten ^e^rcn beö Stüdei: '^a^ Die

9]orfä§e, bie in Seibenfc^aft gefaxt finb, mit ber ?eibenfd^aft fic^ ver-

lieren, unb bap ber menfd)(id)e 2Bi(Ic we(^fe(t unb unter ISinwirfun^

gen aller 3(rt 3ögerungen unb Sc^wäd)ungen erleibet. 2^iefe (£d)wan-

fungen feiner 9Zatur, Diefe wed)fehtDe 2;rägl)eit unb SciDenfc^aftlid)=

feit, (Sd)(afff)eit unb Ueberfpannung fennt .U^amlet in fic^ mit allen

ben Dualen, ben ^Jiängeln unb folgen, bie il)nen anbängen ; nic^tö

ift bal)er natürlid)er, a(ö bap feine Seele, fobalb fie 9J?enfd)en au^*

fd)eiben lernte, ben eblen »^ oratio „für fid) belegte", an Deffen gegen-

II. 8
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fä^Iic^em ßbarnfter fie fid) anlehnte unb erbaute, ^oratio ift jwar

eben [o wenig ein t^atfräftiger (Sftarafler , wie ^amlet ; ein folc^er,

wie gortinbraö, würbe audj biefem ^ur ?5reunbfcl)aft »iel ju weit ab'

liegen; aber ^oratio ift ein SRann r*on i^oüfommener ©efaffen^eit

beö ®emütf)e , öeilien ju ertragen unt tie 3tö^e bee Sc^irffatö mit

®leid)mutb aufzunehmen gefc^uft, ein ^e(b ber Xultung, einer ber

©efegneten, an bencn .^iiiiift't mit ^^eit' binaufblirfen burfte, in

benen ^lut unb Urtbeil fo wohl gemifc^t fmb, ba§ fie nic^t bie voiU

lentofen ^i^ftrumente U§ @(ücfee, nocfc t>ie witerftanb^ofen ^Bda-

Pen if)rer öcibenfcf)aft fmb.

2)iefelbe (Slafticttat in ^amlet'6 ^^Jatur, tie ihn fo Pen ^^blegma

ju t^i^e, uul> pon ^eftigfeit ju Stbfpannung fü()rt, jcigt ftc^ au^ in

bem ©egcnfage feiner üblen unb guten ?aune, feineö SpteenS unb

feiner^ «Öin^ore, unb in bem (Ec^aufel[pie(e be»? fanguinifd)cn mit

bem me(and)c(ifd)en X^eiie in [einem ^Temperamente. Xer 2)id)ter

i)ai barr neben tie fatirifcf)'Wi$igen 3üge, tie im ,g>amlet auf eine

Ijeitere unb frobe 9latur F)inburrf)bli(fen (äffen, 'oie e{egif(^=fentimen=

talen gelegt, bie ibn einer tiefen Scbwermutb perfaüen geigen; beibe

fpielen in [einen Stimmungen jufammen, weniger im 9Bec^[eI, alö

in einer 33er[(^mel5ung , teren gru(f)t jene bitteren ©arfa^men fmb,

bie ben fte^enben Sluöbrurf feiner OJebeweife bilben. 3^^^ $lu6bilt>ung

jener beiteren (Seite [eineö 5Be[enö würbe ^amlet im ©lücfe gefom-

men [ein ; [eine me(an(^oli[c^e Stntage bätte bann nur einen fmnig=

e(egi[cf)en (ibarafter erbauen; er würfe ^irc^be[e unt» ein[ame ürte

oieüei(^t immer be[ucbt, unb weichen Stimmungen unb 9lübrungen

gerne narf)gcf)angen baben , aber bie[er ^ang würbe fic^ nic^t ju je^

ner IWIanebolie, t<ie bic^ 5um 33er5agen gebt, perbid)tet baben. 2)a^,

wa^ iijn porwiegenb in t'ie[en äu^erften 2rübfmn wirft, iinl' erft bie

neuen Srf)i(f[a(e, von tenen er, a(^ wir if)n fennen lernen, erreicht

wirb, tie ibn plö^lid) verarmen, bie ibn (nac^ ©oet^e) bcö juPer=

(affigen S3i(t)ee, ta?' er ftrf) Pon feinen ©Item gemacf)t, berauben,

bie [ein ©emütb aue ten gewobnten ?(ngeln t)eben unb ©ram.
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Trauer, QSerftimmung, [c^were 2(f)nungen unb, ta ftc^ biefe erfüllen,

eine faffungölofe 3errüttun9 auf il)n l)in»älsen. 2luö bem unbefefttgs

ten .^erjen, mit bem er baf^ Unglücf trägt, fd)lie^t man gerabe, baß

bieß ein S)?enfc^ fei, bcr mel)r jum ©lücf gefc^affen war, beffen »or-

jüglid)eö ^^heil im ©lücf ein geiftret^er Seic^t= unb grül)rinn ge-

wefen wäre; bief fc^ien il)m fo angeboren wie anerjogcn. (Sr [teilt

|i(^ ganj alö einer jener fvi^en unb wi^igen 9tcbner nad) bem ^dt

gefcl)ma(fe bar, gefd)icfter eine 9?olle im Suftf^net atö in ber 3;ragöbie

ju fpielen; benn ber Sd)arffinn, ber feiner i^erftellten tragifdjen !Ioll=

l)eit gezwungen bient, würbe in l)eiteren 3Serl)ältniffen ber fomifc^en

5;oÜt)eit unwiÜfürlirl) bienen. (Bc^on al^ ,^inb l)ing er an bem

?[Runbe bee S^Jarren §)cricf; Satiren ju lefen, fet)en wir i§n fe^t

no^ mitten in feiner Selümmerni^ befd)äftigt; mit 9J?cnfc^en i^t^c^

(Staubet nac^ i^rer 3lrt Silben ju fted)en , ift ii)m geläufig ; ber l)u=

moriftifd)e Sc^erj, bas SBi^s unb SBortfpiel ift i^m jur @ewot)nl)eit

unb anberen ?Ratur geworben ; mitten in feiner gebrüdten ?age ge=

fällt er fid) in feinem fd)war5en «bleibe unb feiner gebeugten Haltung

nid)t beffer, alö in ben Ouertreibereien au^ feiner angenommenen

3Serrürftf)eit. (Sben barum, weil fte ihm ©ewobnl)eit fmb, mifd)en

|i(^ feine Sc^erj^ unb 9lebefpicle unwillfürlic^ felbft in bie aufge-

regten tragif^en Stimmungen, unb ber Sd)aufpieler f)at fic^ t)or

W\ijt^ fo fel)r JU Buten, al^ auf fie ©ewic^t ju legen unb lachen

mad)en, ober mit ^eiterfeit unb Sc^wermutb grell abwec^feln 5u

wollen. (Sr würbe jwar bie .^eiterfeit bee ^arterre^ für fid) l;aben,

aber ben Sd)wermutl) ber 33erftänbigen erregen, bie feinen orb-

nungölofen Zan^ unl)armonif(^er Stimmungen mögen, bie üielmeljr

^a6 wol)lftimmenbe ©emälbe bee Xid}terö unjerriffen wiebergegeben

fel)en wollen. Xie l)umoriftifd)en unb farfaftifd}en 33ilber, SSer-

gleic^ungen unb SBenbungen entfallen ^amlet mitten in feinen 5luf=

regungen in unbewußter ©eläufigfcit. 3)ie Sonberbarfeiten biefer

3luebru(f^weife bürfcn in ber Sc^wurfcene ben burc^gel^enben

Sc^auber nid)t ftören, in ber .ßird)l)ofefiene ben S^on ber ergriffen^

8*
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[teil e(egi[cl}en Stimmung nlc^t einen ^lugenblid »ercinbern ! ^n ben

tiefften @mm um feineö SSaterö ^^ob unb [einet 93?utter Sei(^tfinn

mengen fic^ bie 33ittcr!eiten, bie baö .^erj jufammcnpreffen muffen,

obgleid) biefclben Sorte in anberen 33erf)ä(tniffen wergnügteß Sad)en

erregen würben. 2ßie man auö 9tid)arb"ö II. ®ram unb Unglücf

auf feinen luftigen 33er!ef)r jur ^dt beö ©lücfö surücffc^liefen lernt,

fo aud) bei fandet. 5(uf Seibe ))apt ©onjago'ö SBort, baf , wo

bie greube am l)öc^ften jubeit, ber ®ram aud) am tiefften tt)ef)f(agt.

2)ie (Hd}ärfe feineö 3Öi^eö wie feinet Äummerö ift ba^er bei ^amlet

t»ie(fac^ ter g(eid)mäpige 5tu6brud beß (Siuen tieffinnigen .^ange6 in

feinem ®cifu, Der auö üblen 6c^idfalen bie trübfte Seite l^erauö^

grübelt, wie er auö gewol)nli(^en SSerl)dltniffen l)eitere @egenfä§e ju

fc^arfftnnigen 2ßit^fpielen l)erauögreifen würbe. 3u ^infic^t biefer

jweifeitigen Einlage unb 9?atur, ja aud) in tüefentlic^en anberen S3e=

jic^ungen, mag man ^amlet al6 ein .^ef)rbilb ju bem ^rinjen ^ein=

ri(^ anfel)en. Sluc^ biefem ift ber 3u9 i'et Sc^wermutl) unb ber 9Jfe*

land)olie ni^t fremb ; er tritt bei ber ,^ranfl)eit unb bem Süobe feincö

93aterß beutlic^ genug in feiner 9?atur ^eri'^or. Seine Sc^idfale aber

unb feine 9Zeigungen näl)ren biefen <^ang ni^t auf; er gel)t feinen

^eiteren @ang burc^'ö Seben biQ bie ernfte @rö^e feineö SBerufeß iljm

nal)e tritt; bann finbet ftc^ ber gefaxte ®leid)mutl) in i^m, unb bie

gleid)gewogenen (Sigenfc^aften ber iMelfeitigften 9?atur, bie ber erf)a»

benen Lebensaufgabe it)ren 9)?ann ftellen. So ift umgefeljrt bie fröl;;

lid)e Einlage auc^ ^amlet nid)t fremb; man fönnte benfen, bap bie

gleiche ©efellfc^aft unb bie gleicl^en 93er§ältniffe ben ber ßonyenienj

ftl)nlic^ entgegengefe^ten Wlann in bie ä^nlid)e Stuögelaffenf)eit ge=

trieben t)ätten. 3lber er würbe ein folc^eö ^eitereö ©lud bod) wc-

\aiüi(i) anberö getragen l)aben. ^l)itofopl)ie, ©runbfät^e, Stubium,

ein blöbereö, mel)r in ftd) gejogeneö SBefen l)ätten ii)m jenen lärmen^

ben 3Serfel)r beö ^rinjen balb töftig gemalt ; er l)ätte fic^ beffen Su-

genbfe^lern in feiner ftiüen unb weiblid)en SBeife nid^t fo l)ingege=

ben; bafür erreichte er aber aud) beffen männlid)e ^ugenben nid)t.



^ad) ber iinö nun geläufigen 5{uffaffung bürfen iinr ^amlet auf ex-

fjöl^ter Stufe, wie ben ^^linjen ^einri^, für einen yon (£f)afefpeare'6

^umoriften f)aUen , an bte t>ie fd)weren ^{nforberungen bei^ ernften

?e6en6 ipIö^Hcb f)eranrei(f)cn. (Sine tjan^ neue 53ereid}ei-un9 biefer

©rupve tritt ein. 3" ^^^ 2(nt>eren, t)i€ iid) in [oIc{)er Sage tüdjtig

unb gereift erwiefen, ober bie noc^ ju zeitigen waren, ju bem ^rin-

jen ^einric^, ber in biefem %aik alle (Erwartungen übertraf, fommt

nun biefe ©eftalt ^amlet'g l^inju, ber l)inter ben föniglid}en Hoff-

nungen JU benen er berechtigt jurürfbletbt, ben bie Slnfgabe, bie ibm

5U Z\)ül wirb, nid)t gerüftet ftnbet, ber il)X in einem tragifc^en Un--

tergange erliegt.

X)em entfpred)enb, wie wir ^amlet nad) feiner äußeren (Sr^

fc^einung , nad) S^cniperament unb 9?aturan(age fe^en , bat ibn ber

2)iditer aud) auegeftattet in ©cjug auf bie 33ilbung feinee 0"^emütb6

unb feiner (gitte. 3)cr ü^^eim felbft bejeici^net ten gutgearteten 5Jtann

a(9 eine fü^e, liebe 9'?atur; alle fanfte S^ugenben, alle jarte unb

weiche @efü()(e jinb il)m geliel)en. ©eine finbiic^e ^ietdt ift barun*

ter bie, bie un^^ am erftcn unb ftärfften entgegentritt, Xie 93erel)rung,

mit ber er auf feinen tobten 33ater jurüdblidt, ift obne ©renjcn; bie

ilrauer, bie er um if)n trägt, jeugt von ber größten ^n'^igftit unb

3nnerlid)feit be6 (SJemütf)^ ; bie £luat, bie il)m feiner SJiutter Seid)t=

finn mac^t, empfinbet er fd)on bi6 jur (Sri'd)ütterung feiner ganjen

ftttlid)en 9?atur; bie (Gewißheit t»on bem 93erbred)en feinet^ £)beim6

erbrürft Hjn t^oüenbö. SSoM {)ängt bie (£d)were biefei? (Srame^ aud)

mit bem angeborenen ßuo^c na(^ (Sm)>finbfamfcit jufammen, ben wir

^amlet eigen fanben: e6 ift il^m eine 5lrt SBonne, auf finfteren 3Sor=

fteüungen ^u weilen unb in ©ebanfen beö ©elbftmorbö ober ber 3Ser=

wcfung JU fd)welgen. Dod) legt bie (Srfd)ütterung be^ fittlidien

©laubenö in fandet ein 2Befentlid)e^ ber 53ürDe feinem? kümmere!

JU ; unb wol)l barf er ben fd)U'»eren llnmutl) ^lugeub nennen, ber fic^

in jener <Sceue ?uft mad)t, wo er in einer etf)ifd)en 3niHHtiiH' vion

böd)ftcr Äraft bie fünbige 3Kutter ju 33upe unb 33eic^te antreibt. 3n
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grofen ^iii^en [el)en wir if)n überall angefegt a(ö eine eben [o tiefe

wie feine fittlic^e 9?atiir. (Sr gel)t von tier tägticf)en ^eerftrape beö

gebanfenlofen ^inlebenö in ererbten ©ewo^nbeiten unb 3Jer^ä(t=

niffen weit ab , wie ein 9J?ann ber nac^ ©runbfä^en lebt. 2)er M--

mQ^\ol}n ift aller Soni^enienj unb il)rem ß^vange abgcfagt : fein Um^

gang finb (Sd)aufpieU'r, er ift ber gteunb beö armen ^oratio unb

ber ©eliebteDpbelienö, bie weit unter feinem @tanbe ift. 2;er 3ug

nac^ einfad)en, natürlichen 3Serl)äItniffen, ber fid) l)ierin auöfpric^t,

liegt auc^ ber 3lbneigung ju ©runbe, bie il)n gegen alle Unwat)rl)eit,

.S^eud)elei, j5^lfd)ung unb S^miule in (Stauben unb @efd)(ec^tern

erfüllt. "Dort auf bem Äird}f)ofe fpric^t er feinen inner(id)en 3ßiber=

willen gegen bie 'j)}?alcrfünfte ber ^^tauen, gegen bie ^olitifer, bie

ben lieben ®ott l)interge^en wollen, gegen 3uriften unb ^ofleute

auö; gegen bie 5(rt von ,/2BafferfIiegen" wie ^oloniuö unb Dörif,

bie 2)iminutive ber 3f?atur, wie fte im ^iroituö l)eißen, feiert fid^ feine

ganje inneriid)e (Empörung ober wi^ige 33erac^tung. 'I)ie oft be-

ivunberte ©lene, in ber er ben jungen £)örif ^>erftfflirt, ben ^OJann

be^ glatten j^ii^nifft-'^ oberflac^lid^er 58i(bung, ber, in ?aerteö' 'ä)^orb=

V'lan eingeweiht, ben .Jpamlet ju ber verberblid)en gec^tübung for=

bert mit benfelben Umftänben ber ^öfUc^feit, tiic er, nad) beffen

SBorten, f^on mit ber 33ruft feiner §lmme machte, ift ba^er jugleid)

eine für «i^amlet'ö 6l)arafter fprec^enbe Siene. @ie ftetlt i^n innere

Iid)ft biefem (S^warm von beuten gegenüber „für bie baö fd)(arfige

3eita(ter f^warmt", bie ben ^on beö 2!ageö unb bie äußere Sitte

be6 Umgangö befi^en of)ne 'Den Äern einer wal)ren Silbung ; bie fid^

fine §lrt von fc^äumenbem 33orratl) angelegt l)aben, mitjureben burc^

alle no^ fo geftebten unb raffinirten ^^f^ngönge l)inburc^, bi6 ein

^unlt ernfterer Prüfung fommt, wo \i)t 3ßi^ auö9el)t unb wo bie

53lafen ^erpla^en! 3!ßie fandet l)ier gegen t^k 5?erbilbung beö

3eita(tert^ gefel)rt erfd)eint, fo ift er eö aud) gegen beffen ro^e Un=

bilbung. Gr mag von ben 9tauf= unb S^rinffttten beö ®efd}te(^teö

aiic^tö wiffen, bie ed)lemmerei feineö Df)eimö, bie ^änbelfud)t eineö
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gortinbraö liegt weit öon feiner 9^amr ah. <So t^eilt i^n ba^er auc^

in ber Siufgabe, tie if)m auferlegt ifi, ein innerer ßwiefpalt in ft(^

felbft: ber Streit eineö l)ül)eren @efe|eö mit bem 5kturge[e^ t>er

9?ac^e, ber feineren ftttlic{)en ©efü^Ie mit r^em ^nftincte be6 S3luteö.

Seine Unentfc^loffenbeit ru^t feineöwegö auöf^ließlic^ auf S(^n?ä(^e,

fonbern wefentlic^ mit auf ©ewiffen^aftigfeit unb S^ugenb; unb eben

biefe äuperft gefc^icfte 35erbinbung mac^t auö ^amlet einen fo emi^

nent tragifc^en (5f)arafter. Seinen 3^^'*fif'^^ ^^ ^^^ Sicherheit ber

Xi)atia<ijC unb an ber 9tec^tmci^igfeit ber JKacl)e, Xiic Sanftf)eit [einer

Seele, bie ftc^ unbewußt gegen bic 9J^ittel ber 9{ac^e fträubt, ber

^ang feineö ©eifteö, bie 9Jatur unD folgen feiner 2;^at ju über=

benfen unb baburc^ feine ^anDelnben «Gräfte ju Idbmen, alle biefe

„Strupel 5u genauer (Sntiagung beö §lu6gangö" nennt er felber im

@ifer beö Selbfttat)el6 ^u brei 53iertbeilen geig^eit, unb nur ]n Ginem

SSiertel SBeiölieit; ber Siebter bat aber He ü}?if(^ung fo vortrefflich

abgewogen, t^a^ nr-ir, gegen ,^amlet'6 eigene ^arteilicl}feit wiber

fido) felbft, ber 2ßeiöbeit jum minbeften bie -l^dlfte ^ufc^reiben werben.

333ie bem 9tomeo ein Ueberfctiu^ an ©efübl unt» Siebeeraufct) ^e=

ftnnung unl> ©eDanfen nimmt unb fo feiner willien greuüe felber ein

njilbeö @nbe bereitet, fo raubt tem ^amlet ein Ueberfcöuß an ©e^

ittiffenl)aftigfeit, an Sanftmutl) , an trauernbem ©rame feine Zi)aU

fraft; „bie ©üte, vollblütig geworben, ftirbt hier in ihrem eigenen

3uüiel"; l)ier unb bort jerftört „bie ^eftigfeit von ©ram unb greube

i§re eigene ffiirffamteit".

93erfeinert an Sitte, reic^ auögeftattet an ©emütl), i^t ^amlet

auc^ an intellectueller ^Begabung unb 33ilfung vorragenb, von be=

fd)aulict)em ©elfte, von tiefen inneren (Erfahrungen unt> 53eobac^=

tungen, nac^ Dpl)elia'6 SBorte „von eblem unb l)öcf)ft überlegenem

SSerftanbe; beobachtet von alten S3eobaci)tern". 9Son biefer Seite ift

^amlet'6 ßharafter bie Sc^ilberung eineö genialen Äopfe6; bie 9}?o-

nologe biefeö „(dürften ber fpeailativen ^l)ilofophen" ftnb 9J?eifter=

fiücfe be^ 9?ad)benfenö, in benen Sl^afefpeare auf ben tiefften ©runb
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[einer fpruc^retti^en 9[Bei0f)ett gegangen ift ; uiib t^ie (a6i)rintf)i[(^en

'HZinengänge [einer gcübeinben ©etanfen [^otten beö .1ief[innö [can=

t)inaüi[c^er 9{ätf)[el. @r ifi ein eigent(i(f)er ©elekter; er fü^rt ©es

l»enf6iid)er mit jlc^; ^(nfüfirungen auö [einer Seitiire [tnl> ihm ge(äu=

[ig j er i[t in t^orgerücften S^^'ten nod) auf ter Unirerfität getve[en

unl> [e^nt ficf) baf}in jurücf ; nict)t tpie Saerteö in ^ari^, [onbern in

9ßittenberg^ ba6 [ür iik proteftanti[it)en ^erjen in (Snglanb ben er=

babenften ^iang !)atte5 fein fönigiic&er (Sbrgeij treibt iiju ju eben*

bürtiger @e[eü[c^aft; [ein Umgang ift ber geleiijrte ^oratio, [ein

(£c^u([ueunb unb Stubiengene[[e. SÖir lernen ^amiet fennen atö

einen greunb unb Kenner beö (Sc^au[piel6, alö !l)i^ter unb Spieler.

(Sr bat X)k (5(^au[vne{er [c^on früfter ge[e^en unb näheren Umgang

mit ibnen gebabt, er [d)reibt ibnen eine Stelle in tia^ au[5u[ü{)renbe

Stücf, er beilamirt ibnen t)or, er unterrirf)tet fte. Sein ^reiö be6

im antif [enecai[c^en Stile gehaltenen 33ruc^ftürf6 ^on ^i;rrl)uö ift

r>ollfommen ernft gemeint; er unter[c^eibet ibn ^on ben ^oloniuö,

benen ein ^ig beffer gefällt; er, wie [eine Schau[piellel)ren c^araf=

terifiren ibn gerabe al^ ben SJcann beö gebilbeten ©eifte^ unb ©e=

[d}marfö, alö jenen Kenner, be[[en alleinige Sc^ä^ung mel)r wert^

ift, atö bie beö ganjen übrigen 5!l)eaterö. 2)a^er ift eö benn fo na=

türlid), bap er auf ben ©ebanfen fällt , ben ,König burc^ ein Sc^au»

[piel ju prüfen; er fuc^t gleid)[am eine geiftreid)e Diac^e; unb [ie auö^

^ufübren unter bem patbetifc^en 3lpparat ber 5lnn)e[enf)eit [einer ge=

[olterten 9J?utter, l)ätte o[fenbar eine 5lrt v»on tl)eatrali[c^em Dieij für

if)n. SBie bie Prüfung be6 Äönigö burc^ baö Sc^aufpiel gelungen

ift, ift eö äu^erft d)arafteriftifd), tia^ \i)n nid^t bie [c^re(f(id)e ©ewi^»

beit be^ 93erbre(ben6 juerft bef^äftigt, [cnbern bie ßiifj^'t'benbeit mit

[einem Scbau[pieler: ober 3}icbterge[cbicf ; nid)t ber ßrfolg, fonbern

[eine ^unft, X)k ben (Srfctg bewirft ^at. Sollte mir i'k'ß nid)t, fiab

[eine erften 3Sorte, einen ^la^ in einer Sd)au[pielerge[ell[cbaft unb

einen ganjen ©ewinntbeil ju[td)ern? ll)ie[e Sleu^erung, noc^ mel)r

aU bie3tuffül)rung, fönnte ibn allerbingö baju ju befähigen fd)einen.
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ba^ er ben [e(tfamen Umweg nimmt, fid) verrürft ju ftelten, unb ba^

er biep fo natürlid) wie finnig bur(^jufüf)ren t)erftef)t. (So ift i^m

gegeben, fid) fünftlid) nnb fünftierifc^ jn \?erftcUen unb hinter ber

SJtaefe gef^irft feiner felber ^err ju bleiben, wie abgeneigt erber

53erfteUimg im Seben ift. ©teic^ nac^ ber (Entfernung beö ©eifteö

empfängt er, nod) burd)bebt i?on ber (Srfd)einuug , bie fud)enbcn

greunbe mit einem galfenruf, wie in frö()(ic^fter Stimmung, unb

weif feine erfte ^Bewegung )!):ik fein (e^teö ®et)eimnif ju bergen.

6ic^ in ber Sage beö (£d)aufpie(erö ju fef)en ober ju benfen unb über-

f)aupt bem SSJorte objuliegen, ift in i^m ein natürtid)er ßug , ber

au6 feiner geiftigen @riftenj unb Sefc^äftigung folgt, ©einer 9J?ut^

ter burd) einen 5Ut luni ©ittenprebigt unb einbringenber 53erebfam;

feit baö dJewiffen aufjuftürmen, TsoidjC ju „reben" ftatt fie am rec^*

ten Orte jn braud)en, baju ge^t er mit einer Sirt freubiger 33orbereis

tung, wci^renb er Uc 9tad}ett)at t»erfäumt unt> tterfef){t, bie benfelbeu

3we(f öon felber mit erreicht (jätte; al6 Saerteö in ben bombaftifd)en

(Srguf feineö brüberlic^en Sd^merjeö au6brid)t, ift biep für if)n wnc

eine förm(id)e Stuöforberung ju einem erctamatorife^en 3Bettfampfe.

Diefen get)(er tennt .^amlet an fid), er fennt it)n alö ein .^inbernif

feiner tl)Qtigen ^Bewegung unb rügt i^n an fid) felber mit berfelben

^eftigfeit, mit ber er gegen bie (5)ewiffenbaftigfeit feiner j^fig^^'t

ober bie Seigf)eit feinet (5)ewiffen6 eiferte. 5)er 9)?ono(og (II, 2.)

nac^ ber erftcn 33egegnung mit ben (5d)aufpie(ern ift in biefer ^^in^

fi^t fpred)enb biö jur Ueberbeutüc^feit. ^Rac^bem er ftc^ bort mit

allen el)renrül)rigen <Sd)impfnamen angefallen ^at, um feine ftagni*

renbe ?eibenfd)aft in glup ju bringen, nennt er fid) unfrud)tbar in

feiner <B(id)i, weil er nid)tö — tl)un fonne, erwartet man; aber er

fagt nur: weil er nichts fagen fönne; benn junäd)ft würbe er fid)

gefaüen, wie ber <Sd)aufpieler eine Scene ju fpielen , bie Dl)ren ber

^örer ju betäuben, bie <£d)ulbigen toll ju mad)en, wie er bei feiner

9J?utter tl)ut. 3)ann folgt eine neue i^lut oon 3Sorwürfen ; er wenbet
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5unäcl)ft bie bctaubenben 3tu6fät(e [einer JRebegabe an ftc^ felbft, er

ertappt fi^ über tiiefem 2Bort^elDent^um unt» fe^rt nun neue @c^mä^-

»orte an ftd): „3ße(c^ ein @[el bin id) ! baö ift ein ^elbenftücf ! ba^

id), gefpornt ^ur SfJac^e t»on ^imme( unb ^öüe, mein ^a] mit 2Bor=

ten muß entloben unb mi^ auf'ö t$(uc^en legen wie eine .^üc^en*

magb !" (Sr wirft ein ^fui jurücf auf biefe SSerirrung , unb ermannt

ftc^ jum SBerfe. 2)ran, ruft er — meine ^änbe? (5o fottte man

beuten. 5(ber mein ,^opf ! ftnb [eine 2ß orte. Unb nun tlügelt er

baö @(^au[pie( auö, baö erft ein neueö 3Sor[piet [einer dia&ie werben

[üU! So über^err[c^t ber @eift bie[en 9}knn be6 inneren Sebenö

überall, unbemuft, im 2)range ber 9?atur unb Cer ©ewöfjnung;

ber ©ebanfe ift if)m baö 9J?aa^ ber !Dinge geworben. !£^afe[peare

lei^t i^m einen pf)ilo[op^i[cf)en ®runb[a^, ber eine f)ö(^ft ^araf-

terifti[c^e ^Jiobification »on beö Did}terg eigener Sebenöweiefjeit ent*

^ält. 2)ap S^ugenb unb Safter, gute unb [c^ümme ^anblungen nic^t

burc^ ftc^ [eiber, [onbern immer erft burc^ 93erl)ältniffe, ^wtde, (5^a*

ratterantage ber SJJenfc^en il)re wal)re ^Seteutung erhalten, baß ni^t

baö 9Baö, [onbern ^ad 2Bie ben 333ertf) unb Unwert^ i>er ^anblung

ent[d)eibet, ift ein !ga§ (2^afe[peare'[d)er Seben^eifal;rung, ber ju

oft unb JU nac^brurföt^oü in SBort unb 53eifpiel wieberfe^rt, al6 baf

ber !Dic^ter nic^t jebeömat baö SBort gewogen l)aben [oUte, baö er in

bie[em Sinne nieber[c^rieb. 2)ie[er (Sa$ feränbert ftc^ in ^amlet'ö

töiunbe ba^in : „§ln fic^ ift nic^tö Weber gut noct; böfe. Xa^ !D en ^

f en mac^t eö erft baju".

3n biefem (£a^e liegt ber Ur[prung aller ber ^wdfd, bie Ham-

let junäc^fi über [eine 9iad)epfli(^t \i)dkn, bie i^n i^or jeber [c^weren

Slnforberung jum ^anbctn würben jagen unb jaubern machen. !Diefe

Stacke ift an fic^ nid)t aut^gemac^t eine gute ober fc^limme ^anblung

für «^amlet; bie 3Ser^ältniffe machen fie aber nac^ @l)afeipeare'6

2)ar[tellung ju einer ^fli(^t für ben rechtmäßigen ^önig unb 9li(^ter

im Sanbe, ju einem gerechten «Strafact gegen eine offenbare (Sc^utb,

?u einer lei^teren 5lufgabc unb befferen Sac^e a(ö bie beö Saerteö.
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Stber baö X)enfen maä)t eben biefe ^fllc^t unb Xi)at für ^amtet

üotter 3">fif^^ ^"^ @rf)it>iertgfeit. '1)ie „ju genaue Erwägung beö

STuögangö" regt juerft bie mora(if(^en 53ebenfen auf, ni(^t getviffen^

(oö unb voreilig ju fein, unc bann bie Ä(ug()eit unb Umfidjt, in

5(uöfü^rung beö SBerfeö ficf)er unb öorftc^tig ju gef)en. Xiie pf)(eg=

matif^e 5^atur beö 9J?anneö bewirft, ba^ in iBeiben, in ©ewiffen^

^aftigfeit unb ^ßorftc^t, ju oiel, für bie Xl)at unb 5tufgabe nid)t^ ge=

fd)ie^t. 6eine geiftige <Sd)cirfe burc^fc^aut bann bie^ ©ebrecften

feiner 9?atur unb erfennt tiie taug(id)ere Einlage in Saerteö unb ^ox-

tinbraö i)aib mit ^fJeib, ^alb mit 3t(^tung an ; feine ric(}tige ©rfennt^

nif beffen, \x>a6 bem 9J?enf(^en SBertf) unb §((^tung »erteilet, bewirft,

bap er feine ?Dtänge( bi6 jur (eibenfct)aft(ic()ften 5lufregung heftig ftrf)

fetber vorwirft; er fleigert fid) bann 5U einer fliegenben .^i^e, in ber

er bie f)emmenben 33ebenfen von ftd) abwirft, aber er §at ben fieberen

2;act beö ^anbe(n6 einmal verloren unb im enblic^en 5(ugenblide

ber 2;^at gebt er irre. :I)enn fo wenig wie bie jögernbe 33et>ac^tj

famfeit, [0 wenig mac^t bie flüchtige Slei^barfeit ben 9}iann ber Xha-

ten, fonbern ernfte Sef)arr(i(^feit unb ?üiöbauer, weil eine irgenb

umfaffenbe unb folgenreid)e ^anblung nid)t im ^luge , fonbern nur

in ber ^dt ju vollfül)ren ift. ^Jlac^bem er in fo folgenfd)Werer SBeife

in bem S)?orb beö ^?oloniuö feblgegangen ift, nun grübelt \i(ij ^am=

tet in eine 91rt gataliftif, bie if)n voüenbö erfd)lafft. (Sr bilbet fid)

bie Ueber^eugung au^, bap alle Uebcrlegung ni(^tö bilft, bap unfere

tiefften 5(nfd)läge fel)l ge^en, ba^ wir unfere ßwerfe nur in'ö 9iobe

entwerfen fönnen , baf bie 3Sori'el)ung fte lenft wie fte will. !Diefe

Slnfic^t ^at fic^ fein @ ebanf e gebilbet unb er fann fte bequem baju

nü^en, fit^ alle felbftänbige !ri)ätigfeit völlig 5u verleiben. Gr erin-

nert fic^ nic^t, baf eö nid)t ein rol)er, fonbern ein al^ufünftlid)cr unb

au^gefpi^ter (Entwurf feiner diaä^t war , ber ibm ge[d)eitert ift ; er

läft [einen S3eruf immer läpiger fallen. 33on biefer feiner Unfäbig=

feit jum ^anbeln ift ^amlet burc^ (Selbftfenntni^ unb ßrfabrung

überführt; vor 53eiben fc^on ift er buid) iiaä bunfele unb inftimtive
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@efü^I btefer Sigen^eit feinet SBefen^ ^u S3ofen gebrürft. (S^e ber

Dtad^eruf an ifin ergangen ift unb naci^bem es gefc^e^en ift, laftet

ba6 ßeben wie eine unerttäg(id)e 33ürbe auf if)m, unb eö treibt it)n

in [einen ©el^anfen mcbrfad) biß an bie ©renje bcö (Selbftmorbö.

§lu0 gurd)t i^cr einem möglichen Q3erbrecf)en, einem ungered)tfertigs

ten 9tac^emorb^ benft er an taß geipiffe 3Serbrec^en be6 Selbftmorbö,

„aufbaö ber (Swige [ein QSerbct ge[e^t ()at". 5iber and) s»on bie[er

%^at, rie er 6egef)en möd}te, um ber geforberten 3;bat ju entgef)en,

treibt ihn biefetbe (Srwägung beö 5(uegange6 jurücf ; er ift nic^t [tarf^

geiftig genug, treber baö ©en^iffen ju iiberfpringcn, ba^ ben ©elbft-

morb unter[agt, noc^ bie 33ebenfen, ir>a6 na^ bem Siobe folgen werbe.

Qöäre er beö ewigen (£ct)(afeö [ic^er , biep wdre i^m ein ^iü aufö

innigfte ^u tt?ün[cl)en! 5{ber wenn er an bie mögUc^en 2!räume benft,

an ein Seben, in bem er wieber ^u !Ibaten gerufen werben [oüte,

bann ]Uht er [d)wanfent) 5wi[d)en beiben 3Be(ten, nid)t ^um ^ehm

unb nicfct jum Sterben ge[d)idt. Einerlei feige (Srwdgung unb ©e*

wiffen treibt i^n öon I)ier nac^ bort unb öon bort wieber f)ier]^in ju=

rüd. @o ift atlerbingö in jenem berühmten 9}tonoIoge (Sein ober

9'?ic^t[einj , wie cß jefer Se[er af)ut unt^ fübü, bie[er 6f)arafter auf

feiner Spi^e unb ber Sinn be^ «Stüdc^ im '^3iitte(puntte [einer (5r-

läuterung in jenem Sa^e, nac^ rem bie moraIi[(^en unb inteüec^

tueUen 33ebenfen, ©ewiffen unb ©ebanfen, bie .f^emmfetten ber

3:batfraft fint>:

®o mad)t ©tninffeu S't'i{jc ^>uS un6 3lUen,

llnb fo »inrb beö (Sntfd^luffeö äd)te garbe

93cn bci< ©ebanfenö 33lä|Te überfvänfelt,

UuD Unlenicf)muiu3en rcU Jlcvn itut ©rö^e,

JDurc^ biefe OJiicfndit auf? ^cr "Sutn gelenft,

SSerlieren fc bcv J^anblung 9iameu.

(5I)afe[peare'^ ganje ?ebenöweiö^eit prcbigt r>a^ t{)ätige (Er-

greifen bcö ?eben0 ; unb e6 war if)m tief bewupt, 'ta^ tie einfeitige

Pflege ^on ^opf unb ©emüt^ bie wirfenbe ^raft beß ü)?en[d}en

läbmcn mu^. (Sd)ncibcnbe (Svntd)e im !Ivoi(u6 [agen e^ in ^ö^--
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ncnb^n SBorten: ba^ baö 93ernünfteln bei ben 5(nforbcrungen ^ur

%i)at ni^t 6ef)'er alö (Schlafen ift; baf SfJJannfjeit unb (S^re mit 3Ser-

nunftgrünben geniäftet ^afen^er^ gewinnen; ba^ 3Sernunft unb

Sfiürffic^t bie Sebern b(ei^ unb bie Sebenefraft wdt machen, ^ier

im ^amtet hat fic^ ber X;icf)ter au6brü(!(ic^ bie glänjenbe Slufgabe

geftellt, bie ungeheuere Äluft ju f(i)i(bern, bie jwif^en ^fli(^tgefüf)(

unb (SifüKung, 5wi[d)en 2ßoUen unb 5;^un, jwifc^en (Sinftc^t unb

(5nt[d)(up, 5wi[(^en (Sntfc^Iup unb 5If)at gelegen i\t, S'r ift be[c^äf=

tigt, ba6 3Serf)ältnip ju entificfeln einer [c^önen (£ee(e ju einem

großen (Sf)arafter, ber gefüf)(ig;geiftigen ju ber ^ratti[d)en 9?atur,

ber inteüectueUen <£tärfe ju ber f)anbe(nben Äraft. (Sr jeigt unö,

wie unter ber einfeitigen 33i(bung be^ ©eifteö bie wirfenbe Seite

unferer 9tatur geiäf)mt unb gebunben wirb ; me bie feinfte (Sultur

beö ©emüt^eö c>f)ne j^ruc^t für bie 2;f)atfraft ift, wenn bie ^ilbung

be^ 2ßtUenö »erfäumt wirb; voit bie S3e[c^äftigung mit ber inneren

Sßelt üon ber äußeren entfrembct unb ablentt, ben (Schatten SBefen

gibt unb einen 9?ebe( über baö 3Birf(ic^e breitet; wk bie ^anb, bie

bie'geringere 55e[c^äfttgung bat, ^ärtereo ®efü()( befi|t, wie aber

auc^ umgefei;rt baö härtere ®efüi)( notijwenbig bie ^anb t^erweicl)^

lic^t; wie ber Uebergang öon ben fd)önften ©runbfä^en jum wirf*

liefen .^anbeln fd)wer gefunben wirb ; wie ber beften Slniage of)ne

bie gleichmäßige S3i(bung ber geiftigen, gemütf)Iicfcen unb tf)ätigen

.Gräfte bie t^oüe ©eüung unb ber (e$te §ibfrf)(uß fef)(t; wie of)ne biefe

!Durct)bringung aUer (Seiten beö meni'c^(ict)en SBefenö ber ebelfte

©eift (um einen Sluöbrucf ber Dp^eüa ju gebraud)en) jerrüttet ift,

eine »erftimmte @Iode, wenn auc^ ber f(^önft entworfene @up. (So

f(^öu entworfen f)at (S^afefpeare feinen ^amlet. (Sr I)at i()n mit

allen großen ©aben beö ©emütf)eö unb @eifU^ auögeftattet ; t)ält

man ftc^ an biefe (Seiten be6 ß^arafterö, [o wirb man beftrirft üon

feinen liebenöwürbigen Gigenfc^aften unb fanrt glauben, ber !Did)ter

t>erf)err(i(^e biefeö innere ?eben beö 9)?enf(^en üor bem äußeren t^at-

ftnnigen; benn er f)at bie giguren üon biefcr entgegengefe^ten ^äx-
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bung, bie Saertes* unt gcrtinbraö; gegen ^amlet fef)r in ben ^in-

tergrunb gefteüt. 2Benn man fid^ nad) ben 6c^attenfeitcn feinet

gelben nid^t umfäf)e, wenn man feinen tragifc^en §(u^gang ni(!^t in

(^mdgung jöge, ivenn man ftc^ ni^t jener großen ©eftaüen ber

^einric^ unb $erct? erinnerte, fönnte man ftd^ in biefem ©lauben

befeftigen; fo aber wirb man nur inne, ba^ ber 2)ict)ter bie Gine

Seite ber menfc^tic^en 9?atur ju eftren weif wie bie anbere; man

fte^t if)n, an einem neuen unb größeren 33eifpie(e, wieber in jener

wunberbaren, ^.^arteilcfen , ^ielfeitigen ©leic^betbeiügung an 5tüem,

roa^ in ben 9)?enfc^en gelegt iit. (Sr lücft ^amlet auf bie ^öf)e

genialen ©eifte^ unb fittlid^en <£trebenö I)inauf, of)ne für ben gef)(er

ober ?DkngeI ber Einlage unb 53ilbung blinb ju fein, bie feinem

SQ3ertI)e unb feinen ^ugenben fo großen Eintrag tf)un. 2)aö 993ot)(=

gefallen, mit bem er ftd)tbar auf biefem Sbarafter weilt, wirb bann

um fo woMtbuenber, weil e^ in bem iDic^ter ta^ ^erabtaffen eineö

Ueberiegenen fübibar mad)t, nic^t bie <S^mpatf)ie eine6 ©leiten.

I)enn in feinem Siuge gibt aüerbingö jene in ^am.Iet mangeinbe

ßigenf^aft gerabe bem 9)?enfc^en erft feinen trotten Sßertf). SBie er

jene ^erti) unb ^einrid), erfüllt t>on ber Ueberjeugung, t^a^ nur X>a§

tbätige Seben baö eigentliche Seben ift, mit jener freubigen 93orliebe

gefc^ilbert hat, fo ift aud) biefeö ©ebidjt »on ^amlet nur ein ^reiö

unb eine SSerberrlic^ung ber banbeinben ^'Jatur, au6 bem 55ilbe beö

©egentbeilö. 3n feiner geiftigen, pf)antajiereid)en unb gemütbt>oüen

^'iatur mel)r ^um gül)len al^ jum ^anbeln, mel)r jum X)enfen al6

jum Z^nn, mel)r jum »Künftler unb ©ele^rten als jum «gelten, jum

Äriegös unb ©taat^manne geboren, bat ^amlet in ber Ueberlegentjeit

feineö Äo^^feö ben richtigen Sebenögrunbfa^ gefunben, ben ^öc^ften,

ben Sbafefpeare i?ielleid)t überhaupt au^gefproc^en, unb nur für bofte

5!)tenf(f)en auögefproc^en ^at, jenen früf)er fd)on angefül)rten (Sa$:

SQ3a^r^aft grcf fein f)ei^t

:

9iicf)t c^ne großen ©egenftanb ftc^ tcgen,

2)orf) eine« (£trcl)f)almö *^reite felbii uerfed^ten,

S5>cnn (Sfjrc auf bem «Spiel ijt.
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5(6er ^amlet fann tiefen ©runbfa^ nur fagen, ein 9)?eifter ber

(Sinftc^t; nid)t ouöfü^ren, wie jener ^einrid)/ ber ÜKeifter beö

Sebenö unb ^anbelnö, getban f)at. (Sr l)at bie 2(nregungen „be^

55fute6 unb ber 33ernunft" für eine gro^e ?{ufgabe, Ui ifim ftef)t

(Sf)re nic^t nur, fonbern felbft jRecfct, @efe$, feine eigene Sicherheit

unb fein ?eben auf bem Spiele, aber bie felbftgcfcbaffenen ßweifel

ber SSernunft baben ben 5tntrieb bc6 33(uteg, ber Oeift bat ben 3n=

ftinct, ben äiften Cuell beö fieberen ^anbelnö, in i^m geftcrt. 3bm
entgebt ber (Sbrgei^ unb baö fpcrnenbe Selbftgefübf, ba^ jenen ^ai'

fenl^elben a(6 bie ^aupttriebfebcr ibrer 31baten i^erüeben ift. (Sr

fc^ulbigt fic^ ror Dp^elia 5n?ar ber gebier beö «Stcfjeö, ber ?fiaä:)-

fuc^t, beö @f)rgei5eö an, aber er befi^t feinen ^on atten breten. 93ie(=

mebr fcmmt aue (einer innerften ^^iatur ber Seufzer, mit bem er ju

Sioi'enfran? unb ©ül^enftern , al^ fie ibrerfeit^ ^'f'rgei^ in ibm i^er=

mutbeten, bie SBorte fagt: Sr fönne in eine 9hipfcl}ale eingefperrt

fein unb fH) ber ^önig eine6 großen Sfiaume^ bünfen. (Sr ift, ftebt

man, ivie 'con ber ^Ratur eine6 .^erculee, fo aucb ^on ber eineö

5(Ieranber weit abgelegen, bem e? in bem 9iaume einer 2Be(t 5u enge

warb. 3bn rei^t weber rie 33eraubung feiner 3!bronnacbfoIge ju

föniglic^em ßbrgei^e, no^ bie ^riegeluft eineö gcrtinbra^ 5U jener

rubmfücbtigen 9febenbuF)lerei, bie bie ^erii> unb ^einridj ju gelben*

naturcn macbte; f)öc^ften6 wirb ber fleine 9?eib unb bie Giferfud^t ge=

gen Saerte^" ge^tertalent in ibm rege. (5ö ift in .^amlet ein focia-

(er (Sbarafter ber neueren ßdt gleicbfam gejeid)net, ber au^ ber ^e;

roenfitte bee ^f^atur^eitalter^ berau^ftrebt, in bae i^n baö <Sd)irffa{

gefteUt bat, wo Mc^ auf bie pbi>fifc^e ^raft unb auf ben ilrieb be6

^anbeln6 anfommt, ben i ^m bie Statur i>erfagt \)at. 9(Ue bie bluti-

gen, unnatürlid)en 33orgänge, bie wir t»or un^ feben, (Sbebru(^,

33ergiftung unt» 33lutrad)e, unb bie ,ßriegetbaten, auf bie wir jurürf-

btirfcn, ber 3it»eifampf beö alten ^amlet mit 9?crweg, bie (5i^f(^la(^t

mit ren befc^Iitteten geladen , 5lUe^ t»erfe^t unö in eine fol^e rofje

unb wilbe ^dt, auö ^er «öamlet mit feiner ganzen ^'Jatur ^erau^*
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tritt, ber er jum D))fer fdüt, weil er ii)i an ®evoöi)nm\Q, (E^arafter

unt) 5Bifbung entfrembet ift, uitb a(ö ein «Diarfftein einer ftc^ änt»ern-

ben Si»ili[aticn in quk SBelt von feineren ®efüf)(cn binüberreic^t.

Gin härtere? DIcriHntgeirebe ift ibm 5U Zhdl geworben ale jenen ^'ia;

turen [einer Umgebung 5 ein SBiffen unb eine Xenffraft ift if)m t>er=

liel)en, bie fic!^ mit ber ?Diu6felfraft ber alten |)eroen5eit nic^t öer=

trägt; eine @efül)ligfeit unb ©emüt^öfein^eit ift fein (Srbt^eil, Die

er auf J)k fpäteren 3af)r^unberte nad) be6 Xic^ter6 Seb^eit erft wie=

ber »ererbte. Unfere moberne (Smpfinbfamfeit ift in ,!^amlet gleic^=

fam um jwei 3a{)rf)unberte t)on bem I)id)ter anticipitt. 2)ie 2ßorte

:

2t(^, armer 2)ori(f! bie ^am(et auf bem Äir(^f)ofe in »erbiffenen

3;^ränen, üoÜ überfc^wenglid)er Ergriffenheit feiner Seele an?fpri(f)t,

finb wie ber fruchtbare Cuell jener fanften unb weichen Stimmungen

geworben, bie im i^origen 3<if)r{)unt>crte in (Snglant» unb Xeutfc^-

lanb epibemifc^ waren. Sterne fc^rieb, i^on if)nen angeregt, feine

(g)oric!'ö) empfinbfame Steifen, unb bie^ ©uc^ wirfte wie bie Deff^

nung einer Sci)Ieufe, bie ben ganzen Strom ber Smpfinbfamfeit (ce=

liep, ber bie germanifc^en Sanbe bamal^ wie eine Süntflut übergoß.

3n biefer 3(ntiiipation liegt auf Seiten beö Xi^tere eine wabr-

f)afte ®röfe; eö ift fein ßweifel, ba^ in biefe 2;iefe ber (Sm^jftnbung,

wie auf bie ^öbe ber (Sinftc^t, bie er feinem ^amlet liet), if)m nur

febr wenige unter feinen 3tttgenoffcn 5U folgen r»ermo(^ten. Xer

Diubm, feiner ßc't i'oraue ju feiu, wir? in t>eu meiften gdllen nur

ein 5weibeutiger jKubm fein. 9}?an foll feiner ^dt angeboren unb

baö 2Berf , ba^^ ibr i^orliegt, nac^ feinen .Rräften ju fcrbern Ijelfen.

Xas Sßorauöeileu t*or ber ßeit aber ift nur ju oft bie Unfäbigfeit

itealiftifc^er Scbwärmer, baö 2Birflid)e ^u ertragen. 9hir wenn ein

?0?aun, fo wie S^afefpeare, juerft feiner 3*^'^ unb il)rer ©ilDung

unb Slufgabe in jeber wefeutlid)en Otic^tung ganj unb voll gcl)ört

unb bann jum lleberfluffe bie Xenf-- unt> ®efül}l6weife fommenbcr

©efdjlec^ter in einem ftarfen ©eifte vorausnimmt, nur bann bulDigt

man biefer vorgcrüdten Stellung al6 bem 2Bal)rjeid)en einer wirf=
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Ii(^en ßtüpen Ue6erlegenf)eit. SBolIte man bagegen tiefen (Ea^ auf

unfer (gtiid anroenben, ivoütc man .öamlet im 2?ei{)ä{tniffe 5U [ei;

ner ßät in einer feieren r>orge[d)ebenen Stelle fef)en, fo würbe fic^

bie Slnficöt fogleid) t)eränbern. Söir geigten , baß man if)n alö fel^

einen 3Sorauögeei(ten betrachten fann, ber fic^ ben ro()en aber frcifti^

gen (Sitten eineö ^eroifc^en ß^italtcri? entrücft, unb wir werben bei

93?aibetf) fe^en, ba^ biefer @ efi (l)tepunft auc^ @f)afefpeare felber

nid)t fremb war. (5"r aber fteüt fic^ iiu^i bar ni(l)t a(^ ein folc^er, ber

ben Sitten unb gorberungen ber ß^it ©enüge geleiftet l)ätte, fonbern

alö einer, ber {)inter if)ren näc^ften Stnforberungen 5urü(fb(eibt, tro^

Der 53efüf)igung, entfernteren unb größeren ju genügen. (Sr erfd)eint

unö ai^ ber ^beaüft, ber Der realen 2BeIt nid)t gewad)[en ift, ber,

von il)r abgeftüßen, nicl)t allein über if)re 9)Mngel unb ®ebred)en

elegifd) trauert, fonbern auc^ fid) baran i^erbittert unb »erefelt big jur

^enac^t^eiligung feineö fo cbel angelegten (51)araftere. 3ft «^amlet

von Seiten feiner (Smpfinbfamfeit eine 51ntieipation ber weichen @e=

fcfclec^ter beö vorigen 3*if)r()unbert0, fo ift er von Seiten biefer 93er=

bitterung ein 3Sorbi(D unferer beutfc^en @efd)led)ter biefer S^age.

UnD bieß ift e6, \va^ ben ^amlet unter alten Stüden Sl)afefpeare'ö

feit nun faft l)unbert Sauren ^u bem befannteften unb befproc^enften

unter un^ gemad)t bat: Daß Die ®emüt(;6juftänbe, bie l)ier gefd)iU

bert werben, für unö am fpred)enbftcn unb lebenbigften jinb. S33ir

füt)len unb feigen une l)ier icibft, unb wir ^aben lange, in unfere ei=

genen 3)tängel verliebt, nur bie Sic^tfeiten biefeö (S^araftcrö gefel)en,

bi6 neuerbingö aud) feine Schatten in unfer 21uge fielen. 2ßir bilden

in ben Spiegel unferer ©egemvart, alö ob bieß 3Öerf in Diefen Za-

gen erft gefc^rieben wäre; ber 2)id)ter übt wie ein ^ebcnber für unö

unb an uns noc^ gan^ Daffelbe ®efd)äft, baö er für feine eigene ^dt

iid) vorgefe^t l)atu. So tief unb waf)i ift bie Beobachtung ber ^a--

tur burc^ biefen 3)ic^ter, fo grop ift bie 21el)nlic^feit ber 9?atur unb

i()rer 5Öirfungen im (Sinjelnen unb im ©anjen, t^a^ man bie Q3er=

gleic^ung eineö U^olfeö unD eineö 3nDiviDuumei jweier ganj verfd}ie=

II. 9
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benen 3eiten , bie wir ftieu mir andeuten, obne 3wang r»te( weiter

treiben föunte, a(ö wir ber Äürje falber un6 erlauben bürfen.

2)a6 Silb, 'i^a^ wir 2)eutfd)e in biefem (Spiegel üor un^ [eben,

ift jum (Srfc^recfen äf)nlic^. ?Rirf)t id) allein ^abs bie0 au^9e[prod}en

;

bemerft unb empfunben fiaben eö ^^aufenbe. (Siner unferer neueren

politi[cl)cn 2)i(^ter hat ein @ebi(^t mit ben 2Öorten begonnen: ^awu

let ift X)ent[cf)lanb. Unt> biefer '^lu^fprud) ift in ber 3^bat fein geift=

reid)eö (Spiel mit 2Öorten ober ticrworrencn QSorfteÜungcn. 3)eun

ganj [o wie ^amlct finb wir bi^ ju biefer legten ßeit l)\n äwife^en

einer f)art an unö rüdenben 5Iufgabe rein praftifc^er 9?atur unb einer

f)eifömmlic^en (Sntwöljnung »on 2;f)un unb .^anbeln gcftcUt gewefen.

@anj fo waren wir in ber S5efd)äftigung bcö ©eiftce unb in ber

SBilbung beö ©emüt^eö tief ^erfcnft gewefen bi^ .^ur 93crgeffenf)eit

ber äu^n-ren SBelt; ganj fo lag unö QBittenberg unb [eine ^ermäd)t=

niffe me^r am «i^erjen al6 ^olenfdmpfe um @l)re unb 3)kc^t; ganj

fo füllte unö ttai: Seben unb Soeben im ®ebid)te unb (Sd)aufpiele

auö, unb auf bem ^beater bie 3lufgabe ber ^dt ju [pielen, uns an

2Borten unb an einem 9Bortl)elCentbum ,^u freuen, gefiel unö mehr,

al6 eine gclaffcne unb gefegte 93orbereitung für ben ©ruft ber ßt-'iicn.

2Boren nic^t in jenen ernften 2:agen unferer politifd)en @rl)ebung auö

bem franjöftfd)en 3oc^e ^it ©eifter unferer SSätcr mabnenb {)erauf=

geftiegen unb freuten fic^ unferer rafcben ^ntfd)loffenheit? $lber balb

liefen wir ben Gifer finfen unl» auf t>orübergel)enbe fleine 2lnfälle

ber Seibcnfc^aft liefen wir bie glügel in S^aubengeDulD ermattet

Rängen, ©eifpiele, maffig wie ber (SrtbaÜ, gingen auc^ an m\6 auf;

forbernb unb fpornenb i^orüber, aber wir liefen fic unbead)tet. @anj

fo wie .^amlet t^erloren wir bie ^reubc an unferer (Sriftenj unb flüd^^

teten aut^ bem realen Seben in i>a6 Dteid) ber 3bcale; wir fc^abcten

bem rid)eren Za(k beö inftinctiüen Sebenö burd) aüjuüiele (Seiftet*

Übung unb ^Keflerion unb ber gewiffen (S-rfenntnip beö Sßirflic^en

burc^ ©rillen unb ^bantafien. ®anj fo r>erbittertcn wir unö ffep=

tifc^ an SBelt unb Seben unb 9}?enfd)beit unb wüblten unö in ?!)?en»
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[cl)en^aß, mit fo t»iel ^Inla^o bcö 93?eni'd)en 2Bert^ ju ad)tcn, unb in

einen )?affiöen 3!ßelt[ct)mer5, mit fo t>iel 33cruf bie SBcU tbätig .^u be=

bauen. 5ü()(ten tvir uns* nid>t 5(l{e in ben iSelbftgei'pracben uuferer

Literatur itol] in ben (Srrungen[cf>aftcn unfereg ®eifte6, un? fanden

„ben 9}?en[c^en fo ®ott gfeic^, fo erbabcn, fo gro^", obne gieicb*

rDof)(, wie^amlet, ®cfa((en baran ^u haben? (Srblicfcn aüe tie

S^räger be6 2Be(tfc^iner5e^ unt« t'ie ©urcpamütien nid)t ihr fdjiagente^

5J(bbi(t' in bem ^DZanne, bcr ber ^dtm epott unt @eipel, ten Xrucf

ber 3)iäd}tigen, bie 9}iiehanb(ungen ber Stollen, t-en 5?lufi(hub beö

SfJec^tö, ben Uebermuth ber 3{emter, bie Auftritte, bie baö ^Berbienft

t>on bem Unn^ert^e Einnimmt, mit fo ungebulbigem .^er^en ertrug?

(£inb ihre 3Serbitterungen et\va§ anbereö aU nur ein (S'cho ber franfen

(Sd)wermut^, in ber ^amlet bie 2Öe(t für ein ©efängni^, bie (5rbe

für einen ungejatcten ©arten, für ein wüfteö 53orgebirge, Suft unb

Firmament für i^erpefteten 2)unft, Die ßeit f»i^ Ki"t unt» engbrüftig,

unb 5(Ue^ in i^r für langweilig, ftad), flau unb nu^Ioc^ anfah unb

ein $fni be^ inneriichftcn 2BibeniMUentf^ barüber auefpie? Unb wie?

3nbem mir unfere Seelen fo mit ber 3?crefe(ung an ber 2ßelt »er=

barben, »ergaben wir nid)t gan^, wie ^amlet, Da? 9?dchfte über bem

(Jnlfernteften ? SSir meinten, jeber (Sinjelne, ben Sc^mer^ beö ganjen

9(Ü^ ertragen unb fein ^ei(anb unb CfJetter werben ju muffen, of)ne

je an un^ (Sin^elne felber ]u benfen. 3eber rief mit «^amlet fein

3QBeh barüber, baf bie 2öeit aue ben gugen fei, unb 3eber meinte

ft^ berufen, fte einjuric^ten ! dö ift bem Stumpfen fd)wer fühlbar

5u machen, obg(eid) fic^"^ für Den Äunbigen t>on felber fühlt, wie in

biefem Sa$e ber ©runb^erberb für ^amiet lag wie für unö! -Denn

fo bilben au(^ mir unS ein, unfere 9üifgabe in Literatur unb ^olitif

id in einer weiten gerne unb in einem unbefannten ©anjen unD

©roßcn gelegen, unb barüber perfäumen unb verlernen mir ju thun,

maß unfer %i)d[ unb unfere näd}fte 'Aufgabe ift. !Diefer ^amiet

hatte einen nahen unb leichten 33eruf ^u erfüllen, bae mar eine fleine

2ßett ein5urtd)ten ; mar e^ ihm bennod) ^u fd)mer, fo galt et^, 5undd}ft

9*
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[ein eigene^ 3c^ in bie §"9^" h^ bringen nnb fein eigenei Dieforma--

tor ju werten, ^aö [a^ er nid)t. Unb in biefem gaüe finb bie taus

fenb 9?efcrmatoren bei unö. 8ie bebnen ben 3Sert>ru^ an fleinen

(Srfabrungen, wie .^amtet, auf bie ganje ^JJenfc^heit auö, unb einen

engen 33eruf ^um weiteften; ber ungebeuerfte (Sgoi^mnö, eine gruc^t,

bie baö bloö geiftige Seben fo leicl)t einträgt, lapt fte StUeö auf ftc^

felber bqki)cn, al^ ob jeber (Sinjetne ber 33ertreter ber SBelt wäre,

unb läßt fie g(eid)Wo^I feiner Slnforberung genügen. S33enn biefe

(£c^n)äd)e if)rer felber inne wirb , bann fef)rt fic^ ®e(bftt>era^tung

aud) gegen fie, unb ^amlet i)bi)nt \iii felbft, bap folc^e Äerle wie

(Sr jwifc^en ^immel unb (Srt>e fried)en müßten. 3tu^ biefen ßug

!)aben bie ^Repräfentanten unfereö beutfd)en Seben^i in Literatur unD

^olitif nic^t feiten üerrat()en; fte fteben im {)ellften Sid^te ber (Bdb\t'

erfenntniß, wie ^amlet t()ut, o^ne baß biep t^en geringsten (Einflup

auf eine 5tenberung wirfte. äßaö bie 5lef)nUd)feit unfereö öffent(id)en

(5f)arafterö mit ^amlet auf t^k @pi^e treibt: wie ibeai unb ebel

5I(Ieö, \x>a6 wir in 3Borten unb SBefen funbgetf)an f^aben, unö bit^=

ber fleit>ete, an einem erften fünfte beö Uebergangeö ^cn ©runb^

fä^en 5U ^baten erfd}ien unfere 93oIfönatur ptö^lic^ »erfebrt unb an-

gefreffen. !Der Stugenblid Deö ^anbelnö überfiel unö unöerfet)en;

bann übernahmen wir unö in ber leibenf^aftlie^en .^it^e unb t»er=

feblten baö 3i<^f/ ^^^^ ^^^^' ^^'^^ weife ermeffen f)atten. Unb babei

trat bann plö^lic^ bie unerfreulid}e 25eränberung beö 9?aticnald)araf=

terö 5u Xage. 2Baö wir jur ^dt jener erften großen (Srbebung ju

äuperer unb innerer grei^eit noc^ a(6 bieber, treu, offen, wabrf)aft

unb gutartig gefannt batten , baö ging in bem ßeitpunft eineö fpäte»

ren 2tuffd)wnngö auf lunborgenen 3ßegen, treulos?, eit>brüd)ig, aller

(§i)xc baar unD aUer ®üte rerluftig. 3)a X>k Reifen ber 2Borte enb=

lid) jum 3ßirfen unb ^anbeln berufen würben, ju bem fie ftc^ fo

lange »ermeffen batten, ba brac^ bie 93ergiftung be6 inneren in efelm

(Siter auö, unb ©raufamfeit, 9iad)fud)t, 33hitgier unb 9)?eud)elmorb

befledten ben beutfd)en 9Zamen, wo 9ciemanb mitten im g-(ore ber
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@eifte66i(bun9 unb ber f)äuelicf)en 'Bitte t»iefe greüe SSemilterung

in unö geafint l^atte.

(So trirb aiicf^ in .öt^nilct, um auf ihn ron bem (ehten ?]?unfte

biefer 2{6fcf)»üeifung uirücf^ufommen , (obalb er ftc^ ^u feinem han^

beinben Serufe in ber 2Beife eineö Unberufenen erbebt, bie fd)t>ne

ßfiarafteranlage üerfebrt unb t^crfe^t, unt am (Snbe feben wir v>cr

unö einen 9J?enfrf)en, ber feine beften (Sigenfdjaften felber ^er^füicft

f)at. 2)er bie Seiten ber 9J?eufc^beit in fo gefübd^oKer (Seele trug,

ir>irb gegen bie, bie feinem .^er^en am näd)ftcn fteben, in Selbftfucbt

f)art unb graufam. 2)er ocn aller QSerfteüung , galfc^beit unb ^in.--

terlift ein fo gereifter SBiberfager ift, begibt fic^ bod) fe(bft, ba er ben

gerabenSBeg ber Xhat nid)t geben fann, auf "oie frummenSBege arg;

liftiger UmfteÜung unt» täufitenrer 3}erftenung. Xer io geiriffenbaft

feine 5üifgabe envog, fcbtägt au'5 ©eiriffenbaftigfeit idb]t cter aü6

Saumfeligfeit tn'6 ©ewiffenlofe um unb üerfebrt feine 9J?iIbe in

«^ärte. 2)a, »0 er feinen Dbeim im ®ebek liegenb ftnbet unb nid)t

töt'ten wiü, um ben@efübnten nicbt ^um Jöi^in^ff 511 fcbtcfen, wo er,

nad) jenem ^ange, baö 9?äd)fte 5U ^crfäumen um fa^^ ^^ernfte ^u

betenfen, ^u feiner eigenen jRad)e nid)t fdbig nod} ©ottee 'Jiadjc g(ei(t^;

fam an \idj nef)men will, überlast er fic^ t)a nic^t, um eine (§nU

fc^ulttgung feiner 2!f)atlongfeit ^u baben, einer 33erfeinerung ber

S3oc^beit unt» ©raufamfcit, bie er fonft nid)t einmal im @ebanfcn

ertragen baben nnirre? .^ier wai er noc^ in (Srregung unb ^iöe,

wie er bei ^olonius' 3^cbe in ber 3rrung ber Seirenfd)aft ivar, balD

aber feben wir ibn mit faltem 53orbebac^te Unfd)ult>ige btno^^fern,

ibn, ber ben (S(^ulbigen ^u treffen fo überbebac^tfam war. (5r wirt

burd) 9{ofenfran5 unt» ©ülDenftcrn nad) (Snglanb gebraut. Sie tra^

gen einen llriaebrief fiir ibn, aber fte wiffen e^ nidM. 2)er cfFene,

gerabe «öamlet öffnet biefen 58rief, fd)reibt mit i?erftellter(2d>rift eine

Äunft, bie er in feiner Jugent» eingeübt ^atte) il)ren 9?amcn an tie

Stelle beö feinigen, unb fo fallen biefe feine ^ugentfreunbe, an tenen

er, naii) feiner ^Kutter Sluefage, mebr bing a(^ an allem Hinteren,
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in bie ©rube, Die für ^ainlet, abci nic^t Durc^ fie cjegraben war.

<Sie „geben tiauf", fragt H)n [ein ^oratio in t^orwurföüoüer SBe^

frenitiung. 2Iber er [e^t fid) (eic^tfmnig über biefe ©ewiffenöregung

f)tmi?cg ; bae^ '»D^inengraben iinb gaüenlcgen fagt [einer 9?atur mebr

ju al6 bie gerade offene S^bat; [ein immer an[c^lägiger ,^opf batte

bier aUein ju biinbeln ; bie ©egenmine ju legen ift ibm n.ne ein geift*

reicher (Sinfall leicht ; er freut fi^ unbebacbt unb fc^abenfrof) biefer

.fünfte, tobt firf), n)ie rafcl) ibm bie[er ©ebanfe fam unb ioie f^nell

er au^gefübrt war, unb fop()ifti[ft) fift)t er ©otteö .^ülfe in bem

glücflicben ©elingen, @r, ber bie »ielen beutlicben g-ingerjeige nid)t

feben nu'^Ure, bie ibn ju [einer ^iacbepfiicbt liefen! (go fommt er

benn juteht an vöeinitücte unb Jp)interli[t [elbft auf ben «Stanb^

^unft. Im [ein £beim einnimmt, bc[fcn Untbaten ^u räcben er

berufen war.

9?od) öorn?urf^öoEer erf^eint un6 ^amlet in bem 93erbäÜniffe

jn [einer ©cliebten. ©oet^e fagt t?on ^amlet'ö ©efübt ^mDp\)eiia,

ea [ei obne- bertiorfteebenbe Seibenfcbaft. ©er 2)id)ter t)at \\)n tDenig*

ftenö in [of(^en Sagen, n)L' biefe Seibcn[d)aft irgenb ftar! beri^orträte,

nid)t gezeigt. Xa , wo er [eine ^kbe gegen bie von tiierjig tau[enb

Srübern in bie 25?age wirft, rebet Uebertreibung au6 ibm, bie feinen

SRaafiftab gibt. Stuper biefer 6telte ^at i^m <Sbafe[peare nur noc^

einmal unmittelbar @e(egenbeit gegeben, in wenigen, bei (Seite ge^

fprod)enen 2ßorten ben Zon [einer (Smpfinbung für Dpbeüa anju^

[fbtagen, in ben SBorten, bie [einer Untcrierung mit ibr rorauö--

geben: „9?wmpbe, [d}üe§ in bein ©ebet aU meine Sünben ein";

(SBorte, bie wir t>on berübmten 3cbau[pielern [onberbarerweife in

bem Zorn einer nedifcben ober närri[d}en 5inrebe baben [pred}en

Ibören;} bagegen bat in ebm bie[er Unterrebung ber 'Scbau[piefer

Diaum genug, mittelbar bie 9iatur i^on ^amlet'ö @efü()Ien für

Dpbclia anjubeuten» 23enn ber (Spieler ^iex nic^t bie Seibenfc^aft

in „ge^en jerreifen will, [o wirb er in bie[er Scene ben 3ubürer

ju [(^werer unb tiefer SBebmutb , ju eben ber Stimmung bringen.



^amUt. 135

t)ie baö ©efptdd) in £)pl)e(ia jurücftaft; eö ift ber 2(bfd}ieD eim§ un-

glücflic^en ^erjeng t>on einem 3Sec^ättniffe, taö r>om 6(^icfi'al 5er=

ftört wirb, eö ift ber ernfte 9ftat^ eine6 [elbfifiK^ti^en Sic6enben, ber

bie ©eliebte in'6 ^(ofter fcftirft, ba er fie einem 5(nt»ern nic^t gönnt

unb bie SBcge feiner ßufunft in hojfnungeiofem Xuufel liegen ftef)t.

2Ba0 ^ier, time in feiner 53ef)Qnb(ung t)on Dp^etia'ö SSater, in fei=

Tter äJJi^ac^tung i^re^ 53ruber6, in feiner «teilte unb ©(eic^güüigfeit

6ei ^oloniuö', ja felbft bü ihrem eigenen 3^obe ^erjlofeg unb 9tücf=

ftcf)tIofeö gelegen fd)einen mag , eö t>erträgt fic^ bie^ 5iUeg wobt mit

einer felbft ^ert>orfte(^enben 2eibenfd)aft in biefem wunberbar gear=

teten 9JJanne. «Seine ?ERutter fa^ biep 93erbättni^ tro§ ber Uneben^

bürtigfeit beiber Siebenben für ernft^aft an; feine Schwüre an

Dp^eiia nimmt man in ^amlet wobl nic^t für anfangiicbe Zäu-

fd^ung? X'iefer 8ot)n liebte feinen 33ater mit begeifterter 33erebrung,

obne ibm etwa6 ju iiebt tbun ju fönnen, unb feine 9)?ntter eben fo,

o^ne beö 33aterö 9)tabnung einjubalten , bie fc^wac^e unb betbörte

g-rau nic^t ju quälen. So fonnte er auc^ £)pb^lia au6 warmem

^er^en lieben, obne t)a§ ba^ fc^einbar 3Siber!>red}enbfte biefer 5Ratur

wiberfpräc^e, Der faite (ägoiömuß, in Dem er iu erft mit feiner SSer-

rücftfjeit quätt, bann fic^ üon ibr fc^eißet unb fie nac^ bem unfeUgen

3J?orbe if)reö 3Sater6 tf)eifnat)mlo0, in ber JübUojigfeit feinet eigenen

(SlenDeö, ber 3Ser5weif(ung unb Dem SBabufinne überlädt. 3" biefen

(Sbarafter^ügen mm ntan in ben ^er5enC^gefd)id)ten genialer Sfftm-

fd)en X)k Seitenftürfe fudjen, wo man in unbefeftigten Seelen biefer

^3}?ifc^ung öon f)öc^fter empfinDfamer ©efübligfeit unb falter ^art=

tjer^igfeit nid)t feiren begegnen wirb. (Sben auö biefen 3"9fi^ niuf

man aud) ben J^on t^on .^flniitf^ ^cr!ebr mit Cpbelia erfiären. Sie

bat feinem erften einlaufe ihr ^ex] in Unerfabrenf)eit unb 3(rg(ofig=

feit gegeben, fie ift mit ihrem Umgange freigebig gegen ii)n gewefen,

ba§ bie witternben ^iJac^barn bie j^iiniilie unb bie j^aniilie fie felber

perwarnt ; feine Untertjaltung mit ibr ift fc^tüpfrig, wie nicbt Diomeo,

ni(^t 3?affanio, nidn einmal ^roteuö ^u if)ren ©eliebten recen. X)ic^
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hat ihre (Sinbi(bung6fraft mit ftnnlid)en 33il"Dcrn angeftecft unb i^r

bei biefer ftillen 33e[d)eibenbeit {iebe»oüe Regierten einge^au(i^t

;

tief fommt in ibren Siebern, bie fie im Sßabnftnne fingt, unb in

ben beteutungöt^oÜcn 53(umcn, bie m t^ertbeilt, fo bentlicf) jn 2!age,

wie etwaö feiner 9?atur nad) ]o 93erborgeneö überbauet fid) auff)üKen

fann unb barf. SBeiter aU fo weit würben wir mit @oetf)e'ö Sluf^

faffung biefeö (Sbarafterö nidtjt ju geben wagen. 3Sie( weniger mit

jenen anberen 2lnftd)ten, bie ju ber ro^en 6age im <Saro ©rammas

ticue* rücffel)rten unb £)pf)eiia für eine gefallene Unfd)uib wollten an;

ge[e{)en wiffen. '3)cm feinfübligen Sbafefpeare fiebt es? nic^t ä^nlid),

baf er über ber öeid)e einer fo(d}en ©efaÜenen gegen ben ^riefter,

ber ibr bie geweibte (Srbe weigern wollte, baö erbabene öob üon bem

53ruber würbe fpred)en laffen: 6ie wirt» ein bienenber (Sngel fein,

wäbrent) bn beulent» liegft ! (So fiebt bem Xid)ter nie^t ätnilicfc, baf

er über ibrem ©rabe auöbrücflid) fagen würbe: au^ ibrem unbeflcd=

ten 35Iute follten 23eil(^en fprief en. (So wäre bief eine frit^ole 93er=

böl)nung ber Unf^nlb an feierlid^ftet (Stelle.

2)er CDic^ter bat unö D^^belia in ibrem barmlofcn SBefen, ebe

ibr tk tragifd)en (Srlebniffe ba^ ^erj ferwunben unb ^erfleifd)en,

faum üorgefübrt; foweit er unö barauf ^urüdbliden läft, erfd)eint

fte üöKig felbftloö, ergeben, wcid) hi^ ju llnfelbftänbigfeit unb 2ßil=

lenlofigfeit; fie läft fic^ in il)rcm93erbäItniffe5U^amIett>on5Bater unb

trüber nad)giebig (enfen ; iic leibt fid) tief bat 93ifd)er in feinen 33es

trac^tungenüber ^amlet mit 9ied)t f)erv>orgebobeni ju ben 6(^lingen

bar, bie man i^rem 51üeö witternben (SJeliebten fUUt, ber ftd^ yonSlUen

»erlaffen unb ^erratl)en fiebt; fie gibt i^m, ba fte ibn fd)on in feiner

3errüttung gefe^en bat, feine (Sefd)enfe jurücf , waö auf biefen reij=

baren ?D?enfd)en in biefer Sage wie ein (Sd^eibcact wirft. 60 weit

ift fte ntd)t of)ne alle (2d)u(t) an bem <gd)irf[a(e baö \u trifft, wies

wol)l eö in bem ^^lane be^ ©tücfeö gelegen ift, ta^ il)r gall wie ber

eineö fd)u(blofen Dpfer6 ba^ ©ewiffen ^amlet'ö fci^Iagen foU. 93ou

^5oloniuö fagt e^ ft(^ Jp«inlet au^brürf(id) felbft, t'a^ fein, beö Un^
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fc^ufbigen ^^ob if)in jur ©träfe fei, ber ben (Scf)u(btgen (eben (ie^;

eine 'oid gröpere Strafe für if)n ift ber 2tu6gang Dpl^etia'ö, ber (Sr,

ber ®e(ie6te, ben QSater ermorbct itnb iht fo iebeö 58anb ba^ fie an

ber QBelt ()ä(t jerriffen hat. 5(uf biefcn Zoti bejteften fid) if)rc Sieber

unauff)ör(td) jurücf; if)r wirflic^er SBaf)nftnn [traft ben üerftclUen

beö ^amlet, ber ibrent ®eifu bie erfte (Srfdjütterung ga6. 9?ic^t

anberö fallen aucf) 9iofenfranj unb ©iUbenftern bem jerftörtcn Sßefen

^amlet'ö jum Opfer. SBenn bie :poetifc{)e ©ered^tigfeit in biefen

Q3ert)ängniffen aU^u fd}neibenb er[d)eint, fo gefd)ieM eö nur, um bie

ftrafenbe @ered}tigfeit befto ^rter auf ^amlet felber jurürffatlcn ju

(äffen. X)n Dichter fjat ben furd)t6aren <Sa^ beö falten egoiftif^en

Setd)tftnnö ^^amlet auöbrüd(id) in ben 3)hinb gelegt, ber biefe blu^

tigen <£duerfent^foIgen von feiner ^(utfd)eu in baö redete Sid)t fe^en

foU ; ein Sat^, ber aud) bei tem Süiögange beö ^ariö in Diomeo unb

3ulie feine 3(nwenbung finben mag. „(So ift gefäi)rtid), fagt er bd

bem 2;obe fetner ^^reunbe, ivenn bie nie bereu 9?aturen jmifdjen

bie 9(u^fäUe unb bie unibcntbrannten SBaffen mäd)tiger ©cgner ge-

raten!" 3n biefer 9Beife pflegt bie geniale @rö^e im 5)?enfd}en

mit ber untcrgeorbneten ß^reatur ju fpielen , ^ie fie fid) auf biefer

53üt)ne nur ^u bienenben 3*?ebenroüen beigegeben ftef)t. (So fommt

e6 benn, ba^ bie ©ewiffenbaftigfeit, bie SSorftd)t unb (Srmägung,

bie x^amiet yon bem 9Jtorbe, t^on ber gered)ten 33eftrafung eineö

(Sinjigen abhielt, yi(e^t bie (Sd)u(bigen unb (£d)uIb(ofen in ©inem

gemeinfamcn gälte begrabt; feine eigene Uncntfc^loffenbeit, bie dia^

d)mutf) be^ Saerteö, 'i'ie ®iftmifd)erei jeineö £)l)eimö, bie forglofe

(2c^wäd)e feiner 5[Rutter, bie Dienftwilligfeit feiner j^reunbe, bie un^

fd}äblic^e 2;i)orheit beö ^4-^oloniuö, bie Unfd)u(b ber l)ingegebenen ®e=

liebten, 9lllcö mit Willem, S^ngenb unb verjeiMid)e gel)ler unb un-

fül)nbare ^lobfünben erleiben Einerlei Untergang, fo ba^ faft 9?ie-

manb von Sebenben ^urücf auf ber 33ül)ne bleibt. Wan Ijcit baö für

eine barbarifd^e, blutige, eineö rollen S^'itaUerö UM'irbige 9lrt von

^iragöbie erflärt, bie fo t'a^ gan5e $erfonal yilel^t wm ber 3?ül)ne
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{)init)egrdumt. 3)aö 3'^^ beö :l)ici)terö iit t>ieß aber genjefen, ta^

nui^tofe 33Iutbab jur Sfearafterifirung »ie jur SBeftuafung beö .g)elt>eu

gu 9ebrau(()en, ber baö not^ige 53(ut 511 r»ergie^eu ben 9)iutf) ni^t

f)atte. ©bafefpeare fetbft f)at ba6 mit flarer ^ewu^tbeit gefagt. 2)er

^öntg fragt t^en Saerteö ob e6 in feiner ^adjc gefc^rieben fei, baß er

SlÜeö jufammen, greunD unb geinb, «Sc^ulbige unb Unfc^nltige, ®C'

n)inner unb 3}erlierer banieber werfen wolle? 2)er ä)Zeifter ber 9tac^e,

ber wenig ©ewiffenhafte, begnügt fid) mit Der Strafe teö (Sinen

(Sd)u(bigen. 3iber ber gcwiffenvoUe ^amlet bringt e^ ba()in, t>a^

dl, fo wie eö ber Äönig be5eict)ncte/ mit feiner ungefc^icften diadji--

Übung wirfüd) 2lüe 5ug[eic^ t»ert)irbt. SJiit einem einzigen bejei^;

nenben Sßorte, ba6 freiü^ in ber beutfc^en Ueberfe^ung öerbren

gebt, beutet ber !Did^ter feine tiefe '$ib\i<i)t am @cl)(uffe, unb bie dind-

bejief)ung auf jene ^rage an Öaerteö augenfäUig an. lieber bem

Raufen ber S^obten fagt gortinbraö: „bief erfd)(agene 2Bi(f ftagt

über havock"; ein 2Bort, ba^ in ter ^agbfprac^e baöfenige 2ßilb

fcebeutet, baö nac^ ^a\)i unb 2(rt nu^(o6, ^on ungeübten 3«gfrn ge-

töbtet i^t] — wie hier von bem ungefd}icften 9täc^er. (5o ift benn

nud) biefer blutige ^^(uögang nid)t t>ie g-olge eineö äft()etifd)en ge^Ierö

t>on (Seiten beö 3)ic^ter^^, fonbern eineö moralifd)en ^^tblerö feineö

^amlet, eine golge auf bie t)er Sinn be^ ganzen ©tüdeö unb bie

Stntage biefeö (Ebarafterö r»on Einfang an hinarbeitete.
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T)en Stoff be6 !9?acbet^ l^at <Sf)Q!e[peare au6 ^olinfbeb ge=

nommen, ber ii)n feinerfeits au6 ^eUcnben'0 fd}ottifd)er Ueberfe^ung

ber (atcinifc^en 6f)ronif t>on ^ectcr 8oetf)iu6 (1541) ent(ef)nt {)atte.

©anj im ©egcnfa^e t»on ber roben CucUe beß .!^amlct lag unferem

^^ragöbcn f)ier ein »ortrefflic^ abgerunbeter ©egenjitanb r»or, beffen

t^eatraiifc^e '^atux [cI)on 53uc^anan erfannt {)atte. .^ier ift in bem

Stoffe 5{üeö gegeben gemefen unD eö beburfte nur t>er )}f«c^oIogi[(^en

Sluebillung. 9)?aibctt), tc6 [c^irac^en Äönigö Xuncan 2?etter, i^on

9?atur 5u ©raufamfeit geneigt, iit ber ©efcbic^ifage nac^ mit 33anco

ber (Srf)a(ter beö 3;()ronö gegen bie inneren 'JlebeUen unb bie äuperen

(jeinbe, wie bei Sbafefpeare. 2)ie ^ercn weijfagen beiben getbs

f)errn wie bei ibm ; 5^acbetb"ö bod}mütbigcc unb ftol^ee iffieib rei^t

i^H ju bem .^önigemorbe, beffen 33ert'acbt auf bie fiief)ent!en (Söi)ne

fäUt. i33ei ben einzelnen ^üi]cn t»er örmortiung ift Sbafefpeare

bann auf ein früf)ere6 33Iatt ber fd)ottifd)en ©efc^ic^te ^urücfgegan*

gen, auf ben 9J?orb beö ^önigö 2)uffe burc^ Donwalb.^ '^dx> unb

9Kiötrauen gegen Sanco, ber Slnfangß, n?ie ee audi bei gbafefpeare

fd)wad) angebeutet ift, fein SSertrauter war, beftimmen ibn ^u beffen

5ßegraumung, bei ber fein Sottn ^(eance entfommt. Xer ^inivac^ö

x^on 9J?acbct^'ö Slrgn)o()n, 2;^rannei unb 53luti)urft, fein 9}?ißtrauen

gegen ÜJiacbuf, beffen gluckt , rie ©rmorbung feiner gamilie, bie
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weiteren täii[rf)enben Drafel ber ^eren, bie ^Befreiung (gc^ottlanbö,

2(üeö ift beni Xic^ter in ]o einfad)cm unb verftänbigem ßufaiiitnen-

bange überliefert, ta§ er bie ganje 3(n(age, ja idb\t auögefü()rte

ßüge, wie ba6 ©efprac^ 5wii"d)en 5}cacbuff unb '3J?viUoIm, gerabet)in

aufnehmen fonnte,

2)ie^ 2!rauerfpiel ift immer unter Shafefpenre'ö SBerten mit

au^ieid^nenber QSorliebe betrachtet unt (^euvthcilt wortien; unfer

(£(f)i((er i)at €§ bearbeitet, (gc^tegel i)at in begeifterten 2Borten bar=

über gefprccben, 2)rafe bat e6 ba^ größte 2Berf beo ®eniu^ unfereö

Xic^terö, taö erbabenfte unb wirfungst^oUfte Xrama genannt, baö

bie 2ße(t je fa^. 2(uc^ bem nic^t germanifc^en Stuelanbe ^at eö jid)

v>or anberen Stücfen (Sbafefpeare'ö empfobien, fei e^ burc^ bie ge^

fübite ober begriffene 5(ebn{icbfeit mit ber antifcn Sragöbie, fei eö

t^urd) t>ie einbeit{id)e 3{n(age unb ben einfad)en @ang ber Sntwirfe;

(uug, fei eö ^urd> t>u burcbfic()tige (Jharafteriftif, in welcber ber 2)icb=

tcr t>te^ma( weniger 9?dtbfe( geftreut bot; am meiftcn wcb( burd) ben

9f{ei5 ber Sd)i(t)erei unb beö poetifd^en ßoloritö. 2Bemt mit ^amlct

ineneid)t fein 3tücf (Sbafefpeare'o an pbiiofopbifd)em 2^iofHic! in

bie 9^atur unb ten SSertb i?er öerfd)iet'enen wirfenben Gräfte im

9)?enfc^en ju t>erg(eid)en ift, mit ^einrieb IV. feinet an frifd)cr ^rfube

an bem breiten tätigen 2Be{t(eben , mit Dt^eUo feince an ttefftnni=

ger 2(niage unb umficbtiger ^Begrünlung ber Gbarafiere, mit öear

feincg an ©ewalt ber aufeinanterftof^ent'en ?eibcnfd)aften, mit Qxjnu

beline feinee an 58et>eutfamfeit ber ftnlidu'n ©runbfä^c, fo wirt»

ÜJJacbetb einzig f)ert)orragenb bafteben burcl^ ben ©lanj ber poetifd)en

2)arfteUung unb ^3J?a(evei unt tie (ebenbige SSergegenwärtigung v»cn

^^erfonen, ^dkn unb Crten. Ü}lit fraft^cUen ßöfli-'^i ^^^'^ f^i)'^"

Sd)legel bie rüftige ^elben^eit r^eö 9?i.Hbcn^^ gcfd)i(tert, baö ©e^

fd)(ed)t teö eifernen 3t-'ita(terö, t»effen J'ugenb tie S'apferfeit ift. 3i3ie

wäd)6t bier 3lt(eö gro^ in gewaltige ©eftaltcn unt bewegt fic^ »on

9?atur auf bercifcbem Äotl)urn ! 2ßie anberö bebt fid) biefer ti)rannis

fc^e SWacbctb neben ben ^elbenftguren ber ^Waetuff, 5?aniü unb
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(Simarb empor, alö jener Krüppel 9lic^arD III. unter einem vertrüp=

pelten ©efc^Iec^te! Dertlic^ fint) wir in bie fd^ottifc^en ^od)Ianr»e

üerfe^t, wo Slües "ooü 2lbcrglauben, 'ooli i?on J)en nnulic^en (Sin=

griffen einer überfinnlic^en 2BeIr, i^oU i>on ^SorbeDeutuncjen beö mo=

ralifc^en ?ebenö burd> ^(njeic^en im ?ftcid)i Der leblofen 9ktur unD

ber 2;^iere er[d)eint; wo Cem angemeffen bie a)?en[c^en 'con errege

fidler ^^antafte unb leid)tera ©(auben fmb; wo jie in bem ftarfen

3lu6brud, rer boc^poenl'd^cn Sprache unD ben ungewöbn(id)cn S5il=

bern [prec^en, tik uns ncd) freute bei ben Qiolferetncrn galift^er

(Stämme auffallen. 9Jiit biefer 9}Zei|ter[(^aft ber allgemeinen Xar=

ftellung i?on ßeit unl» Drt wetteifern Xik 55ilber ber einzelnen Sßer-

^Itniffe unb Sagen, lltit 9ied)t hat fcbon jÄcMnolDö jene ^iij\lt)t'

rung r'on ber frier'lid}en (Sinfebr ber Sdnr»albe in ü)?aibetl)'ö 2ßof)=

nung ale ein prac^tt»olleö 53ilb ber Diube gerül)mt, t>a^ auf ^a6

lebl)afte ©emälbe ber Sc^lac^t ^um ©egenfa^e folgt. "^Jlit größerem

0ie(^te f)at man immer bie ©ewalt in ber 2;arftellung t>eö ©raufigen

gepriefen in jenem 9?ad)twanbeln ber Sabyt 9}?aibetl), in ter 53anfet'

fcene, in ber unbeimlictyen 3d}opfung tcx Sd)id[alef(fcweftern. 3*?oc^

weit über all biep gel)t t>ie fprec^enfe 2Öal)r^eit t>er dienen bei Der

(Srmorbung 2)unian'6, bie felbft bei ber mangell)afteften Sluffübrung

t>on er[(^ütternber 2Birfung ift. 2)aö [c^redbare ©efiüfter, in beffen

entfe^lid)em «ö^ilbbunfel bie ©atten ibr bimmeifc^reienbeö IBorbaben

üerl)anbeln unD vollbringen; Die l^er^^erreipenDe Sc^ilberung Deö

©eelenjuftanbee Ü)kibetbö bei ber Zb}at felbft; Der un^eimlicbe balb

wac^e 3uÜ<J^^ ^^^^ geopferten Xiener, son benen ber (Sine t>on Dem

abenbli(^en ^qu forttrdumt^ ber Slnbere im geläl)mten SBewuftfein

eine ^^^nung Deö furchtbaren ©efc^ebenben empfinbet; euDlid) Die

äußeren Sd)redniffe ber 9?ac^t im »orbeDeutenDen ®egenfa|s }u bem

ilaumel ber Suftbarfeit über ben bereiteten ©rdbern: 5llle6 rief ift

in fo unmittelbarer ?f?atur, mit fo wenigen ^unftmitteln ju fo tiefer

SBirfung gefc^affen, Da^ in Der Xid)tung aller 3eiten baö 3Bergleid)=

bare fc^werlic^ gefunben wirb.
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^ür bie 3citbeftimmun9 beö Tlacbet^ meip man mit (2i^er§eit

nur, baf er 1610 im ©tobe aufgeführt tourbe; baä S^ageOuc^ beö

Dr. Norman eritxaBnt aiiefüBr(i(^ einer STarfteUung am 20. 3(pri(

biefeö 3abreö. Tlan t)eimut£)et aber mit großer SBaftri'(^einIicl}feit,

ba^ ba6 gtürf früber ge[d)rieben war. 2)ie SInfpieiung (lY, 1.) auf

bie SSereinignng ber brei 9ieid)e t)on ©ngfanb, (Scl)ottIanb unb Ur-

laub („(Sinige fe^e id), bie boppefte 9?eicb6cipfc{ unb breifac^e 6i'epter

führen") batte nur eine ^ointe, trenn fie balb narf) tcm (5rcig=

niffe gemacht mar; 3afob I. wurte aber am 10. dtober 1604 alö

^önig »on ©ropritannien unb 3rianb prodamirt. 5[Raibet^ wirb

bemnad^ h>ot)I um 1605 entftanben fein, unr reiben ibn aber unmit=

telbar an ^amlet an, wdi er, toie \d)on (Sofcritge beuierfte, in einem

bur(^gebenben ®egenfa$e ^u biefem (gtücfe gefcbrieben ift.

^amlet ift eine ganj eigentbüm{i(f)e ^erei(t)erung be^ tragifc^en

©toffeö , beffen tk antife 2!ragöbie nid)t fübig gett»efen wäre» 3)aö

6türf bet)anbelt ba6 3:^ema beig Dreftei^. (Sin ©atte unb QSater

tüirb tton bem 33ubien feiner woüüftigen ®emaf)(in ermorbet, bem

(£obne liegt bie 9iad)epflic^t ob. «Soglcicf) aber wir? bie gröfere

d)riftlic^e 3)iilte in bem ßuge erfennbar, ba^ ber iOiutter (in ber alte«

ften 5(uegabe tion 1603üier au6brü(!(id)er al6 in unferem Sterte feine

Ü)?itfd)ult' unti fein 9)Jitwinen an bem 9J?crbe gelieben wirl>, unb ba^

ber ©eift be6 ßrmorbeten aucbrürflicb bem «Sobnc auflegt, nid)tg

gegen feine 9J?utter ju unternebmen. 2(ud} abgefeben {)ieroon tritt in

aCien anbcren ßiifl^" ^^^ größere ^drte ber alten 93h;t^e bert^or.

Creftes fc^uit fic^ ju feiner ^adcjc feine gan5e 3ugenbjeit f)inburd),

bie <2c^tt»efter treibt if)n mit berfelben 33ebarrlid)feit beö 3Sorfa$eö

an, bie Slufgabe ift nic^t bloö ber ftrafenbe 9}(orb einc^ 9}?örber6

unb ^bronräuber6, fontern einer 9)(Utter, ber Dtäd^er f)at nur biep

(Sine 3it'f unb ^ein iBebenfen, tiae* ©en^iffen fommt erft nad) ber

3^f)at. ^ier aber regt eö ftc^ in bem empfinblic^en ^riftlidjen ©e^

mütf) üor^er unb »erweic^lid^t ben (Sntfc^iup unt> bie 3^f)atfraft;

ber '^iijUx f)at im .g)amlet auet«riid(id) tat^ gut fatboüfdbe 6brifteu=
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Fegefeuer unb reUgiöfe Scxupd inet)r betont, a(6 if)m fonft eigen

ift. 3)a6 Slltertbum fc^ilberte a(ö tcagi[cl)e Sbaraftere Vtor^uggwetfe

fofc^e, bie mit bem göttlid)cn @c6ote unb 9ied)tc burc^ eine Uebei=

füf)n()c{t unb lleberfraft, buic^ eine Ueber^cbung beö menfc^Hc^en

SßiUenö unb ber men[d)(id)en j^rei^eit in oerberblic^en ßwfflmitienfto^

fonunen; im ^amlet aber ift eine llebcr[c()n)äd)e tragifd) gefd)ilbert,

bie t'om 'Bd)id\ak für ibre ßögcvungeu feinb(id) beimgc[ud)t wirb.

^Dagegen im 93ki-betf) ift l'k^ umgefef)rt. (5r ift ba^ gcrabe ®egen=

fiM 5U ^amlet unb ein tragifc^er S^arnfter im öoüen @inne beö

9Utert^umö, ber fic^ ju einer übermenfc^(id)en Äraft, ju einem män=

nifd)en 2!ro^e anfpannt, inbem er baö (£d)icffa( felbft ver^vegen in

bie ed)ranfen gegen ftd) ruft. 3^ ber rid)tigcn 3)?itte, bie ber ^rinj

.^einrid) barfteüt, ben SSilbung, ©cift, 3ugenb(id)feit unb 'grömmig=

teit niä^t öon S^baten surücfbäü unb (Sf)rget5, 93k(^t, ©lud unb ©es

legen^eit nic^t t»crfüf)rt, fic^ ^u Ucbermut^ unb Ungercd)ttgteit ju

wenben, finb ^amlet unb Ü}?aibetb na(^ entgegengefe^tcn Seiten

(Srtreme, bie in i^rem eigenen ^woid ju ©runbe ge{)en. 3n beiben

fd)lägt, mie e6 im ?0?aibetb bei^t, eine gute unb tugenbbafte 9?atur

in einer großen Stufgabe um, aber in ganj yerfd)iebener SBeife; bie

tragifd)e 9?eai-tion ift beibemale gleid) fd)red(id), obg(ci^ bie geläbmte

Slction beö (Sinen ^n ber frann^fbaften beö Sinberen grabau^ im ®e=

geniale ftebt. 2)er äu|^ere (Sbarafter ber beiben Stürfe ift biefcr in*

neren @runbinTfd)ieben()eit i"*oÜfommen angemeffcn. 3}cr (angfame

©ang ber .^anbiung im .^amfet bilbet einen ftrengen Sibftic!^ gfgcn

ben rafc^en 3ug ber (Sntmirfeluug im 9Kacbetf), baö ^albbunfel bort

gegen baö fd)arfe Sid)t unb bie faftigen färben bier, bie fd)(eid)enben

%ieba ber Seibenfc^aften bort gegen t>ic f)eftige ^Bewegung in biefem

(Stüde, n>o bie 2eibcnfd)aften wie in Sear bi6 an bie ©renje ber

Statur, unb ber ftärfften menfd)(id)en ^^atur, getrieben fmb. 3^er

(5t)arafter beö unftd)er fdjwanfenben, jaubernben ^amlet »erleif)t ber

^anblung in jenem (£tüde t^a^ 53i(D einec* ftebenben, ftodenben



144 ©ritte *}5ericbc ter tramatifc^eti 35i^tung S^afefpeare'ö.

Safferö, Paö nur fteüeniveife t>on «Strubeln belebt i\t, wäbrent» in

tiefem ein mäct)tiger, gefaI)r»oU abftürjenf er Strom t'al)er brauet, in

bem ber fübnfte Sc()tr>immer bie ^raft unb 9J?cifter[d)aft verliert.

Sd)on im ^amlet glaubten ivir eine Slbfic^tlid^feit t-arin ju er=

fennen, t>aß ber 2)ic^ter eine glcic^fam jweifeitige 3eit/ eine SBenbung

ber Kultur unb 33ilbung in bem SSeribältnip [eineö gelben ju [einer

Umgebung ^u be^eic^nen fc^ien; ein ^Jlawn ber (Siriilifation [taub

mitten in einem »öcll'en^eitalter r'on rcf)en Sitten unt> pb»fil'd)er

vJlraftübung. ,^ier fte()t umgefef)rt, unt> r>iep [c^eint un^ bie Slb|td)t;

Iici)feit biefer ©egenfäöe ju beweifen, ein 3)?ann »on ber alten Streb-

fraft ber .^eroenge|'c^(ed}ter an einer ät)nlid)en Sc^eitie , wo bie ^dt

unt> t)k Umgebung ju milberen d)riftlic{}en Sitten rorftrebt, ifäfjrenb

93?afbetf; , nid)t gerat^e von 9?atur aut^, ber unlt>cren 33ergangen(}cit

ange{)ört, aber burc^ feine 3:!()at unb i^re golgen in fie ^urücffätlt,

wie e6 .^amlet auferlegt fc^ien, burd) feine 9tad)eübung bae .^er«

fommcn ber alten ^dt aufrecht ju er{)alten. Der sBlirf, ver in bem

Stüd hinübergcivorfen nMvb auf ben {)eiligen (St>uarb öon (Snglanl»

un^ tie gottlid)e ^peilfraft feiner ^änl>e, ber gegenfä§lid)e (S{)arafter,

in l>em Ter fromme englifd;e Siwarb, l^er äc^te 33ertreter feineö bei=

ligen Äönigö, ber feinen gefaUenen Sof)n mit (Ergebenheit in bie

Sd)aar ^er ©otte^hieger eingel)ett ftef)t, ju bem I;eibnifc^ ivilben

9)iaibetl) gebalten \)t, bie ^erfteüung i^on Sd)ottlanb^ deuten ^err^

feiern burc^ bie (Snglänber^ tie nad) tei (ibronif juerft Sederei, Surut^

unl> feinere Sitten nac^ Sd}ottlant) gebracht {)aben, alt bie^ jeigt eine

neue fanftere 3eit im 3tnjuge. 9)Zacbetl) ift il)X unl» il)ren 3Seni>eid)=

Iid)ungen nid)t bolf. (Sr nennt biefe englifd)en 33efreier r'eräd)tlid)

(Spifureei. 2ßie ibm Sanco'^ ®eift crfd)eint, wo er fd)on im 3iige

feiner 5Bluttl;aten ift, ruft er beutlid) nac^ ber alten 3cit unb Sitte

jurüd: „@l)emalö, in alten 3^iten, ift aud) 33lut iH'rgoffen ti>orben,

el)e menf(^(id)eö ® efeß ben fri etliche n S taat reinigte,

unb auc^ nad)^er finb fd)redlid)e ^33iorbe t^oUbrac^t worben; ba waren

3eiten, ti>o ber 'D^ann ftarb, wenn ba^ ®e()irn beraub war, unt»
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ijamitgut; je^t aber ftefjen bie ©emorbeten auf" — e6 erfc^üttern

fofc^e Zi}aUn je^t bie ®en?i|fen, bie [onft ntc^t fo sartfüf)(ent) waren,

^a^ bie ^^taturen ^amlef^ iinb ÜJ?ac6etf)'ö t»on ®rimb au6

einanber entgegenfe^t, baö ift jene |inn(ic{)e (Stärfe beö gelten , bie

©oet^e in jenem niangelnb fanb, bie 3Jiacbetf) in öoUem '^Slaa^e be*

fi^t. SBie er im Stnfang be6 «Stücfeö erfc^eint, ift er in 5ll(cr 3(ugen

ein bewunberter gelb^err, ber tväl;renb ber @c^(ad)t in natürlicher

^eiterfeit aile (Sigenfc^aftcn eineö »oUenbeten (golbaten entfaitet, ein

Liebling ber S^apferfcit, ^eUona'ö S3räutigam. 51(6 ein Wlann ber

anöfc^Itefliefen Zi)at entbef)rt er bie geiftige ^Silbung , bie ^amkV^

@toIj ttjäre. 9?ic^t ba^ er wie $erci; bagegen eiferte unb fid) bawiber

fträubte; fte ift gar nic^t an i^u gefommen, eö ift nirgenbö t^on eti

tvaö ber 2(rt nur bie 9tebe, nic^t einmal im ©egenfa^e ju feiner

näheren Umgebung ; f)öc^ftenö jeigt fic^ bie 5(bneigung 9J?aibet^'ö

gegen aüe ^verfeinerte Suitur in feiner eben angebeuteten 33era(^tung

gegen bie epifureifc^en @ng(änber. ?!Jtit biefer einfadien (5o{baten=

itatur f)ängt eö jufammen, baf er t)on aller ©c^aufpielerei unb ^cx-

(tetlung, jener (Sigenf({)aft, bie bei .^amlet ein 5lu^flu^ feiner ®eifte6=

bilbung war, nic^t eine (Spur beft^t. 2lud) wo il)m biefe @igenf(f)afi

ju feinen eifrigft i?erfolgten ß^v^cfen l)ö(^ft förberli^, gegen ©efa^ren

fd)u^rei(^ wäre, t)erftef)t er nic^t fie fic^ anzueignen, tro^ feinem

guten SBitlen, tro^ bem guten 53eifpiele feinc6 Sßeibeö unb i£)ren

Sef)ren unb cinbring(i(t)en (Srmaf)nungen. S3ei bem erften Spruche

ber @c^icffal6fd)weftcrn verrdtl) er feine Bewegung an 53amo; er

bringt feiner ©attin ein bef^äftigtees ©efic^t entgegen , baö fte il)n

fogleid) mit einem trügerifd)en 5u üertaufd)en l)eißt; er entfernt üd)

in fd)weren ©erlaufen üon ber ^iafel, alö ber .^bnig ju &a\t bei il^m

ift ; ©arrid fpielte il)n fo , baß er ben einmal erregten 3lufrul)r feiner

(Seele gleich »or Duman nidjt meiftern, am wenigfteu bei ber (Sr^

nennung be6 ^erjogö von Smnberlanb bergen fonnte. 5Saö '5)J?ac-

bet^ ferner bem ^amlet fc^arf entgegenftellt unb mit feiner tbatbe=

bi'irftigen ^atur innig jufammenbängt, ift [ein Ö^rgei?. (5ö fprid)t

II. '10
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fic^ biefer, gleicf) aI6 er bur^ bie 9?orbif^en garten neu aufgeregt

ift, in bein Srtefe an [eine ©attin, an ben „fü^en @efcii)rten feiner

®rcße", au6; 9}?ai-6etl)'$? ganu'ö 9]er{}ä(tniß ju if)r läpt auf lange

geuäf)rte ef)rfüd)tige (Snnvürfe jurücffd^lie^en, benn fein aufftrebenber

ß^rgeij f)at ii(i) , noct) mef;r al^ if)m felber , feinem SBeibe in bie

iSeeie geniftet. Um cineö großen ^\o^^z^ , um eine^ fid)eren ®e:

winneö »lUcn für biefeö Seben, würbe SRacbet^, bie^ ift ber füfjnfte

§(ucibrud biefer Seitenfc^aft in i^m, baö fünftige ?eben in bie

@d)an3e fdjlagen, bati ben ^amlet mit gurc^t uut» 3weifein crfüüte.

Unb nad)bem biefer Ö^rgeij einmal burd) alle sufammentreffenben

eintriebe oon ©lud unb ©elegen^eit in eine mäd)tige SBen)egung

gefegt ift, fef)en wir 50taibetb, ben SSafaüen, ben 2;fn-on feineö ^ö?

nigö unt> 5ßof)(t^äter6 unrechtmäßig unt» blutig in 33eft$ nei^men,

wäbrent) «fandet, ber (5'rbbered)tigte, ben if)m gcbü{)renPcn 2;f)ron

red)tmä^ig unb l>urd) eine gefe^lid)e %\)c<\ einjunel)men Weber ?0?ut^

nod) %m^ in ftc^ füf)(t.

(So ftrafbar übrtgenö unb fo ungeftüm, \\>\z wir biefe i^eiben«

fc^aft \\6:i in ?0?acbet^ entwideln feben, ift fie nid)t i>cn allem 5lnfang

an in il;n gelegt ; ee bebarf ber gewaltigftcn 93erfud)ungen, um \\t in

biefen rafd)en gluf ju bringen. @o lange fein (S^rgeij nod) unoer=

fu<^t in i^m fc^lummert, bilden wir auf eine beffere 9?aturart in

ÜJJaibetb jurüd, bie ibn au^ in feinem äugerften 33erfalle nid}t ganj

unter fid) felber finlen, nid)t ganj feine STnirbe t^erloren ge^en läßt.

(Sl)e ber »erberblic^e (Sntfd)lup jum »ßönigemorbe in i^m gereift ift,

ift baei ©Ute unb IBöfe in i^m in gleicher Sßage gewogen. 2)a er

nur erft luni ber 93erfud)ung in feinem eigenen 3unern angegangen

ift, f(^wanft er jwifd)en bem 3»«»arten, ^\> \\^ ber Sßeg ber ß'^ren

iH^n felbft r*or il)m öffnen werte, unb bem ©ebanfen, ob er ben ge=

fperrten 2Beg erzwingen foÜe; ebe bie gute 9?atur in ber (Sinen

6d)ale i'^on bem Xrurfe feineö SBeibe^ auf ben (Sl)rgeij in ber ?ln-

beren emporgefd)nellt wirb, bejeid)net bie ßbarafteriftif 3Df?aibetb'ö

in bem 9Jiunbe eben riefer feiner ©attin bai5 3nnt'Ü«^l)i'» ber 2Bag=
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junge in [einem SSefcn auf eine feine, f ortreff(id)e SBeife. ^Ocacbetf)

ecfc^eiut unö bort am (gc^eibewege gan^ fo in eine 3)oppeInatur ge=

t()ei(t, ivie ^amlet in feinen erftcn Set^ftgef^mictien, tt)0 er jwifc^en

t»en fraftigen (Snt[d)(üffen uub ter nieberf)aüenben Jlraft feineö

^p^tegmag gefpalten i\t. (Sr mijc^te gro^ fein, fagt Sabi; Wlüibäi),

er i\t nid)t of)ne ß^rgeij; bod) ot)ue tk (Sd}ted}tigfeit, bie i^n beg(ei=

ten foüte ; wa§ er höd)li<i) ivünf^te, wünfd)te er aud) f)etlig; er möd)te

nic^t gern falfd) fpielen, aber bod) unred}tmäßig gewinnen; er möd)ie

bae t)aben, waß i^m juruft: „(So mußt bu t()un, unnin bu i)abm

voiüftl" unb ^a§, waC^ er me^r ju t^un fürchtet, al6 ba^ er e^ unge=

t^an tx)ünfd)te! <Ste nennt i^n ju ooü von ber dJlildi ber 3!Jtenfd}-

lid)!eit, alö ba^ er ben näc^ften SBeg geben foKte. Xiep ift eine ^i-

jeid)nung, bie ii)n in feinem \tiikn unt» ungeftörten Sßefen ber ©e=

miu()ean(agc beö ,^am(et nähert, bie fogar auf «^amlet wörtlich

paffen würbe. Xer 2)i^ter beutet unö an, tia^ er eine feine ®e=

müt^66ilbung im 9J?enfc^en nic^t mit ber S^f^atfraft an ftc^ uni?er=

träglid) finbet. (5r Iei(}t SJuiebeti; urfprüng(i(^ bie jarten ®efül)(e

beö ^am(et; fie äußern ftd) bei ii)m in ben mäd^tigen 9tegungen

feinet ©ewiffenö. 2)iefe (Stimme ift bd if)m nid)t weniger laut, ja

öieUeic^t lauter adS in ^amtet; nur taß fie bei bem in %i)akn fort=

geriffenen unb befd)äftigten 93ianne nid)t ben bequemen 9iaum jtd)

au6jubreiten bebält, wie bei biefem. Xü6 ©ewiffen Ijat in 9J?aibetb

nid)t bioö, wie in ^amlet bei beffen Untf)ätigfeit, ju bebenfen unf

ju bejweifeln, fonbern eö ^at su ti)nn] e6 fjat f or ber Xl)atm\t

feinem (5f)rgei5 ju ringen; eö regt bann, fiegenb in feiner 9]ieber=

tage, g(eid) bei ber 'Uljat bieD^eue ju fd}red(id)en goltern in ibm auf,

unb ben 5J?ann, ber fonft ben 9?amen ©otteö uid)t im 93hinbe fübrt,

ber \id) in feinem ©efpräc^e mit ben 3)törbern fef)r naf;e wie ein 9?e=

ügionöfpötter äupert unb fid) über baö ^enfeitö fo (eid)t wegfegt,

fapt im reiigiöfen Sd)merje eine fammernbe SBe^mut^, bie feibft fein

^arteö SBeib burc^fc^üttert , barüber an, bap er ju bem 6egen ber

2Öä(^ter Xunianö nid)t $(mcn fagen fonnte. SBeiterbin unterliegt



bann tiefe mac^tt^oüe «Stimme feinet ©ewiffenö feinem ^^to^e, er^

ftidt untet einem cjeivattigen^JidnnertDiUen, aber regfam unb wiber-

ftiebcnb nod^ biö jum legten Stugenblicfe ! 3pt 93?aibetf) in biefem

*Punfte in ber nrfprüngnd)en ®emütf)6anlage nic^t nnäf)nlic!^ mit

^^amlet , fo ift er \\)m ncii nä^er in ber (Srreglict)feit feiner ^f)an-

tafte. Sßurjelt aber in ^amlet'ö @eunffenl)aftigfeit [eine Unent-

fc^loffen^eit nnb in feiner Sinbilbungöfraft feine 3^9^flftigffit/ fo

foU bagegen in 9J?acbet]^ anfd)aulic^ werben, wie eine angeborene

männliche Äraft unb <2trebfamfeit, wie über bie ftär!ften Biegungen

beö ©ewiffenö, fo anc^ über bie mäct)tigften (Sinwirfungen ber ^f)an-

tafie ©ebicter unb 9)Jeifter wirb. 2)enn wie wir bie ©:prac^e beö

©ewiffenö in Sliacbet^ oiel leicht (auter al6 in ^amtet nannten,

fo ift oI)ne ß^^^ifel t)ie Iä()menbe ^raft feiner (§inbilbung ftärfer in

if)m, a(6 in jenem. 3JengftIid)e 3SorfteUungen treffen in ibm auf eine

leicht fc^recfbare S'Jatur. (Sr fagt eö felbft, baf in gewiU;n(i(^en 33er=

I)ältniffen fc^on feine ^I)antafte ber gurd)t unb 5iufregung ?fianm

gab. S'in näd)t(i(^e6 ©efc^rei fc^on fonnte machen, baf eö it)n falt

überlief unb eine un{)eimlic^e (Srjä()Iung ma^te fein ^aar fi^ fträu=

ben. Sein 2ßeib fannte biefe feine (Sigenl;eit unb wupte, wie fiie bie

2:f)ätig!eit unb bie (Sntfd)(üffe ju entfräften geeignet [ei ; fie warnt

il)n ba{;er beftänbig, ni^t allein ju [ein, nic^t fidj in ©ebanfen ju

öergrübeln; „benfft bu fo gel^irnfranf über fol^e 2)inge, fagt fie

i\)n\, fo f(!^wäc^ft bu beine eble Äraft". ®leid)Wof)i liegt in eben

biefer Sigenfc^aft, bie in bem energifc^en 50tanne energifc^ unb fd)on

baburd) anberö geartet i[t unb anberö wirft al6 in ^amlet, [ogar ein

(Stachel jur %i)at [ür 5Jlacbetf). (Gegenwärtige (5d)rerfniffe finb bie=

fem Ü)?anne beö Xl)m\^ nid}t fo arg alö furd)tbare (Sinbilbungen

;

bort in ber <Sd)lad)t war er in „natürlid}er ^eiterteit", böfen 93or=

ftellungen gegenüber wirb er fd)wac^. 2)ie blofe ©inbilbung bcö

SOtorbeö mac^t gleich ^(nfangö fein ^erj an feine diippen fc^lagen,

unb fd)üttelt ben üorl^er unbefledten a}?enfd)en in il;m fo Ijeftig, ba^

ic"!^!: 2;i)ätigfett erftidt wirb in 93orfteUungen beö künftigen unb bap



„?Rtd)t6 für i^n ift, a(6 it>ae nic^t ift". @o bap, ganj ungleich ^am^

(et, ber in ben (Srfc^etnungen be6 ©eifteS unb in bem gefolterten 3u=

ftanbe [einer 5lf)muu3en unb (Sinbiimmgcn untf)ätig [c^ivelgt, ^IfRai-

betf) ben fiintrud macl)t, alä ftürje er iiö^ jur 2;f)at, nm t>er ^ein ber

inneren kämpfe unD (£d)rccfbilber nur (oö ju werben. Stuf bem

SÖege jum 9J?orbe ftetlt fid) feiner gefpannten ^f)antafie ba6 ?uftbi(b

eineö 2)o(c^e6 bar, auf bem er 33(utfle(fen entftef)en fie^t; [ein 2(uge

ift ^ier „ber 9?arr ber übrigen Sinne", wie gleich bernacf) ba6 £hx,

alö er bie Stimme ju f)ören glaubt, X>k ron i^m aufrief: er morbe

ben iSd)laf ! 2(ber biefe (Sinbilt»ung t)ält i^n nid}t t»on bem 5[)?orbe

ber X)iener ab, unb jene erftere (Srfc^einung ni(^t x^on bem 9}corbe

beö ^cnig6. Xer ©egenfa^ ift auc^ l)ier, bap [eine ^l)antafte nic^t

üermeilt in 3weifeln unb Selbftgefvrac^en, fonbern fc^affenb ift, baf

fte i^m in ber lebhaften 33orftetlung ber Zhat bie SS?eifjeuge \)or-

fpiegelt, wd^renbbem ^amlet ber gefel^eneunb gel)erte 9}?al)ner, ber

®e\\t feinet 93ater^, in ber (Erinnerung wieber »erfd)Winbet wie ein

^lenbwerf. 2)a^ fu ©elfter fel)en, ift bd ^amlet wie bei SSlacbäi)

baö ftärffte .ßenn'5eicl}en ter ©ewalt i^rer einbilbfamen .Gräfte. 2Dtr

werben ee unferen Sefern, bie wir un6 me^r unt' me^r in ben ©eift

unfereö 3)i(f)terö eingewöhnt beufen, faum nocf) ju fagen braud)en,

Daf feine ©eifterwelt nic^tö bebeutet, alö bie ftd)tbare 3Serförperung

ber SSorfpiegelungen einer lebljaften ^l)antafie, unb ba^ ii)xe (Sr=

fd)einung nur bei fotd)cn SJtenfc^en Statt bat, in benen biefe reijbare

(SinbilDung^fraft iHH'l)anben ift \ 2)ie nüd^terne ©ertrüge |lel;t nid)t

ben ©eift beö ,^amlet, bie falte, t»erftänbige ^atf) 9J?acbetl) nic^t ben

be6 53anio, ber trorfene, ironifc^e Senor unb feine ©efa^rten weber

biefen nod) bie .^eren; bem 33anco, ber t^on ebrgei^igen 9]orftellungen

nid)t frei aber aud) nid)t bemeiftert ift, erfd)einen bie .^eren, aber \ic

reben nic^t ju il)m ol)ne befragt ^u fein.

* 3!)arum C'cbacfjtc ftd) S^afefpcare nic^t, im ^amlet bie fc^tcin&are Snccn^

fequenj ^u begeben, tc[$ er ben 2)iann, bem ber ®cift erfcfjienen ift, fatjcn lö^t,

ei fäme auö ber jenfeitigen ®clt fein 2ßanberer ^nnicf.



3n Den ^cren f)at ebafefpeare t^en ^Jolfeglaubcn an bö[e

©enien unb feintlic^e Qjerfolger t>et iÜtenft^en ju einer älinüc^en

aber finftrei-en Söcfenfc^öpfung benu^t, irie in tem (gommerna(!^t6s

träum beu (Jlfengfauben. 2)ie[e Schöpfung ift weniger an^ie^eub

unb aufgeführt, aber uicfct weniger meifterbaft. 3^er Xid)ter läpt

biefe 2ßefen im Sterte beö Stücfee felbft nur fc^impfweife ^eren be-

nennen; fie felber geben fic^ ben 9Zamen ber €(^irfl'a(efd)weftern

(weird sisters) ; mit ber SSejeid^nung überfe^te man Die Mareen;

aucf) mat)nen t'ieit Sc^weftcrn wohl an bie noibi[(f)en 9?oinen ober

33alf«rien. Sie erfc^einen wilb unb t?erwittevt in?(uefebcn unb M.ki'

bung, gemein in ibrcr 5Rebe, unebfe ,f)a(bgei'd)ovfe, ^äflicf) wie baö

S3öfe, unt» \vk bicfeö alt unt feineö ©efc^fec^teö. SSon böf)eren

5)^eiftern fiub fie geleitet, ibre 2f)ätigteit ift gan^ ron ber greube

am iBöfen befiimmt, t>on menf(t)(id)en SiMUpatbien fmb fte lu^Uig

entblößt. SOSa» unfer Sd?iüer aiit> ibnen gemacl)t bat, jerftcrt i^cUig

bie weifefte Ötbfid)! beß Xic^terö, unb nic^tö ron bem, v^a^ Sd)fegel

gegen biefe S^raöeftie gefagt ^at, ift ^u bart. Xie ,Sef)rfeite ber alten

6umenit>en, finb biefe Sd)irffa(ef(^weftern nid)t bie ^Rdc^er nadj ber

$Ibat, fontiern bie 33eifud}er i^cr bcrfetbcn, bie Kuppler ber 6ünbe.

(So i]t ihnen aber feineewegö eine beftimmenbe, mec^anifd)e 9)iac^t

über bie 9Jienfc^en gegeben; unb febr mit Unrecht meinte Samb, fte

er

5

engten !Ibaieu )^i)n 33(ut unb begvuinen bie böfen eintriebe

ber Seele. So fagt auch Sd)(ege[, iötacbetf) erliege einer tief ange=

legten böüifd)cn Q3erfud)ung unt» übernatürlidjen 3lntrieben; t>k$

gibt aber burd}au^ eine ter ^}Jt einung Si>ifefpeare'e enrgegcngefel^te

SSorfteÜung , wenn baruntec me^r öerftanben werben foU , at6 la^

bie aufftrebenben unb el}rgcijigen 2^riebe in 9J?aibetf) fclber t>on über=

natür(id)er, ron mef)r alö gewöf)n(id)er Stdrfe fmb. Xer 'Xid)ter

bat biefen @cfd)öpf<-'n bie iWac^t gegeben, bie Ü)ten[d)en ]vl t>erfud}en,

5u Perioden, mit ^wcibeutigen £)rafeln, mit !Irug unb 2:äufd}ung ju

beftrirfcn unb felbft, wie ber Satan im S3ud)e v^iob, mit 9?otf) unb

S^rübfal, mit Stürmen unt' «^ranf^eiten ju prüfen; aba fataliftifc^



Tlacbeti), 151

l>ein menfc^Iic^cn SBiUen ©ewalt an5ut{)un, f)a6en fie feine 58efugs

niß. ^t^re 93er|>rec^ungen, tf)re SBafjrfagungen (äffen ber ^anl»*

(ungeix>eife völlig freien 9?aum, if)re ©efc^afte fml» : „2;^aten o^ne

5f?amen". @ie fint* tie bloße 5?erfcrperung t)er inneren i^erfucf)ung

;

fie fommen im ©ewitter unb t> erfc^winden in Suft, wie Icibf)afte

Xxkbe, bie au6 Dein 53(ute auffteigent r*ie 3B(afen ttes ©^rgei^eö unb

bcr @ünbe in ber Seele aufwerfen; fte fmb bie Sc^idfalefc^weftern

nur in bcm (ginne, in btm wir unfer !Sd)icffaI fdber im eigenen

S3ufen tragen. 9J?acbet() l)at mit feiner äu^'eren ®ewa(t ju ringen,

inbem er if)nen begegnet, fonbern nur mit feiner eigenen 9?atur; fie

üerfinnlic^en tk böfe «Seite feinet Sßefenö, tiie man nicl)t in feinem

©efidjte liest; er fällt nic^t auf t>ie $lane feinee fbniglid)en (Sbr-

gei^etv weil ibm tiefe '^inlocfung t)on aupen nabe tritt, fontern t'iefe

33erfuc^ung wac^t in il)m r>eritnn(icbt auf, weil jene ^lane längerer

in il)m fc^lummerten. 3n ii)m felbft ftnb tiefe böfen Tläd)U, bie

i^m baö 33lenbwerf feiner Strebfut^t t>orfpiege(n. Sie treten il)n

an, alö er auf ber böcbften Stufe feinet ©lücfee, feiner ©unft unb

Jlapferfeit ftef)t. Xie befiegte iRebellion ftellt ii)n über ten fc^wadjen

Xuncan^ ber fic^ felbft nit^t ju l)elfen weiß; bie erlangte SBürbe

eineö 2!^an 5?on (Sawtcr gibt feiner SRac^t ju unb legt eö ii)m nal)e

ju überbenfen, wie t)iel glücflic^er (5r bie 33errät^errolle gefpielt l)abeit

würte, alö ber von ibm SBcftegtc ber vorber biefe Stürbe trug; bann

fommt bie ©elegenbeit von Xuncan"^ Sefud) l)in5u unb tfk (Sinwir^

fung feinet SOSeibeö. Diep fmb natürliche eintriebe von foldjem @e-

wic^t, baf ik jufammengefaf t wol)l bie übernatürliche ü)?a(^t bilben,

bie ber 2)i(f)ter poetifd) nac^ ber ©efc^ic^tfage verförpert ^at. So

fühlt fic^ 9Jiacbetb'e ©enius neben 53anio gebrücft, wie 5?lnton'ö

neben ßäfar; t»er 9ieic» unD bie (iiferfud)t gegen ihn, ben DJitbefieger

ber 9iebeUion, liegt alfo natürlich in ii)m, bie bann t>k ^43ropl)e5cibung

JU ©unften von 33anco'6 9?ad)fommenf(^aft nur in il)m fc^ürt. Sein

Selbftgefübl fagte \\)m (tie ^^eren braud)ten eö il)m nid)t ju fagen),

bap er feinen Ü)Umfd)geborenen ju fürd)ten babe, wenn e^ nic^t



152 ^Dritte 5^jcticbe ber bramatifd^en ^iä)imi^ (S^!ef)5eare'ö.

biefer 50?acbuff wäre, an bem er fd)eu üorübergef)!, no6^ e{)e {f)n jene

2)ämoncn t>or i()m cjewarnt ^aben. ©ie rufen nur immer in tf)m

bie [d)(afenben ©cbanfen feiner 6ee(e äum-2ßac^en ; wie fie öon bem

bewaffneten ^au^Jtc fagen: „fie fennen feine ©cDaufen". 2Bie bort

9)iafbuff'g Zoii, fo liegt bei if)rem erftcn ©rfc^einen fd)on X)uncan"ö

Wloxi in feiner ©eeiej-inbcm fie if)m ben 2ßeg jum ^f)rone offen

legen, fo „f)arfen fie" nur I)ier auf feinem ß^rgeije, wie bort auf

feiner af)nung6t»oUen gurci)t »or 9)?acbuff. X)al)ex benn mo^en biefe

$ropf)etinnen 93iacbetf; burc^ it)r erfteö (5rfd)einen nid}t anberö^ a(ö

er, nad) ber (£d)ilt)erung feiner grau, fc^on ift. SBic im .^amlet ber

©eift feineö SSaterö, ober, \m^ baffeibe ift, bie innere 5il)nung, bie

in bem ©o^ne me^r unb mef)r jur greifbaren @ewif f)eit wirb, einen

trägen SBiUen aufrüttelt, fo yerfud)eu im 9)?acbetf) 'i^k «^e.ren, ober

bie 33orfpiege(ungen feineö @f)rgeijeö einen allejeit tt)atbereiten 3Bil*

len unb einen hi6 ba{)in reinen S^arafter. (Ex fk^t nad) \f)xu SSer-

fu^ung nod) ganj an bemfelben (2d}eibewege, an bem feine ©attin

ben fid^ felbft Ueberlaffenen fd)on faf). @r fd)Wantt, ob er biefe (Sr=

fd)einung, bie ©anco fogleid) geneigt ift für ein SBerfjcug ber ^ct(e

ju galten, gut ober bo© nennen fott; ber ©ebanfe an 93?orb ftraubt

fd^on fein ^aar, boc^ bebenft er fic^ aud), baf, wenn ber ^u\aU il)n

jum Äönig machen wiU, er eö tl^un fann o^ne fein 3«^^"»/ rt>ie er

i^n 5um Zi)an »on Sawbor gemad)t t)at. ©r fprid)t ftc^ im 9(nfange

gegen 33anco ba^in auö, ta^ fie i{)re ^erjen über biefe (Srfdjeinung

frei gegeneinauber au^fpred)en wollten ; ^a^ war ein ©c^ritt unb dn

?OiitteI, um rein ju bleiben.

?tber biefem guten 93orfa^e blieb nur Samo treu, nid)t 93iac=

betl). S^ner ift biefem al6 ein complementärer (S.^arafter gegenüber^

gefteüt, unb biefer ©egenfa^ entwtdelt jic^ fogleid) in bem 3^er=

t)ältniffe Seiber ju ber 3Serfud}ung ber viferen. 5Banco l)at ben a\)n=

liefen ^elbenmut^, bie gleichen SSerbienfte unb 3ini>rü(^e 9Jtaibett)'ö;

eö ift natürlich, bap ftd) in il)m biefelbcn ©ebanfen beö (S^rgeise^

regen wie bä biefem. 91ber fie fteigen bei il)m in einer geloffeneren.
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ber [d)önften 33ef^eil)ung fabigen 9?atui: auf unb ^aben barum ni(f)t

lie 9}?a(^t über if)n wie über 9}?acbetf). 2Öü biefer t)cn bem Könige

©unft, 3(uöH-irf)nung , 53e|ud), 3:itel unt» Ü)?ac()t 5itr 33e(of)iuing er*

(;ä(t, banft bem 33anco nur eine Umarmung, ein Xrud an 6 ^ers-

Unb ber 33e[d)eibene anhvortet barauf : 2ßenn ic^ ba wacl)fe, fo ift bie

©rnbte euer! §kc^ bie grud^t biefer fteinen Slnerfenmtng gibt er

noc^ bem Könige ba^in. Hub bann rü^mt er bem Könige nocf^

53?aibetf)'ö (5igenfd)aftcn im Stiüen , hinter bcö bet^crjugten Gliben-

bu()(er6 9tücfen, tväfjrenb biefer ihn oon Einfang an beneibet um bie

$ro)?{)ejeif)ung ^ bie feine 9tad)fommen fo , wie ii)n perfönlid), be*

günftigte. <Bo ebe(, wie ftc^ 33anco in biefem ßug»? erweist, fo ge*

fe^t unb feiner Sinne 9Jteifter bewabrte er fic^ fd)on »or^er cUn

biefer $rüpf)ejei^ung gegenüber. (Sr ^ivcifeü gleid) 5(nfang6, ob if)n

nic^t fein ©eft(t)t betrogen, ob biep ntd)t öon ben eitlen 33(afcn feien,

bie nad) ber (£age bie @rbe wie baö SSÖaffcr aufwerfe, wä^renb

SSJ^aibetf) fcgteic^ t»er5Ürft fte^t unb gläubig i()ren Söorten laufest.

2)tefer f)ätte ibnen nid)t jugerufen wie 55am-ü : er fürd)te nid]t if)ren

^ap unb bitte nic^t um i^re ©unft. 9Jiaibet^ ^at für ^ii 2Öarnung

33anco'ö fd)on fein Df)r mef)r, baß biep SBerfjeuge ber giufternip

fein möd)ten, bie i{)nen 2ßaf)r^eiten fagten um fie ju »ertoden, bie

fie mit et)rbarem 3:^anb ju gewinnen fud)ten um fie in W bobentofe-

ften golgen ^u reiben. 3ft 5Sanio i>on fo fie( ruhigerem 33(ute a{6

3)?aibet^, fo ift er barum ntd)t b(ut(oei. ©r bat 33erfud)ungen 5U

bekämpfen wie biefer, aber er befte^t fte mit mef)r innerer ,^raft ber

Sef)errfd}ung. di f)at t^erlodenbe ^träume, bie if)n quäfen; er

fd)eu(^t fte mit ©ebeten, baß fie nid)t wieber fommen möchten; er

t()ut mef)r a(ö beten, er befdmpft ben Sd)(af, um if)nen ^u entgehen.

2ßad)enb ift fein ©eift 9)?eiftcr über bie i>erfud)enben ©ebanfen,

wät)renb im (Sd)(afe bie 9?atur bem 33lute ben ^oü bringt, biefen

S^räumcn nad)^u()ängen. ^n feiner Unrulje begegnet er 'ü}?aibetf).

X)er 6d)ulPlofe gefte^t [eine ^iräume, ber (Sd)u(i>ige leugnet, X)a^ er

weiter an bie (Sd)irffa(ö[d)weftern bcnfe; ber ?uerft feibft ben freien
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Slu6taufc^ t^er ©ebanfcn gen)ün[d)t I)att^, weid)t il)m je^t auö.

3)ie 3)iitwifi'cn|(^aft ^anco'6 ift SJJacbctf) luftig, t^cr ©ctviffcnlofe

füf)It ftd^ oon ter SfJäfie beö ©eir>iffmt)aften, t»er 335|'e i^oit t^em

©Uten, bcr 9Zeibi[rf)e v»on tiem (SrfoUjreii^en cjclrücft. ^anco tonnte

f^iu gutec ßngel fein; l>a er bec Unterrebung mit ibm aiiö "Dem 3Öege

ge^t, fäUt ei- l>eni böfen ©eniue, feinem 2ßeibe anf)eim. 5ßanco

f)atte bie SSerfuc^ung ter friegerifc^en ©rö^e unt Siuöjeic^nung mit

ibm get^eilt; bte t>er iOta(!^tt?ci-grö^erung war an it)m vorüberge-

gangen; aud} t)ie l>er @e(egenl)eit tr>art) ibm gef^mrt, fo a>ie entließ

bie mäd)tigfte.t»cn allen, ber (Siufluf eineö el)rfüd)tigen SiBeibeö.

!X)ie ©elegenbeit, bie fic^ 5unäd)ft bem 93taibet^ barbot, war

ber 3(rt, baf aud) fte if)n nod^ in ber Schwebe unb ©c^ioanfung er=

i^ielt, obgleid} fie in beibe 3Bagfc^alen fd)were @ewid)te f^in^ulegte.

2)cr ^önig übernad)tet in feiner 2öcl)nung. (Sr febrt gaftli^ t>er=:

trauenb unb t^oU forglofer greube l>ü ein, wo t>u wanbernbe (Schwalbe

eine ungeftbrte ^erberge fanb. (Sr ift ein tugenbl)after Äonig, im

93olfe l)eilig unb wert^ gehalten, er iH fein ncid)fiter 3Serwanbter unb

3^ctter, fein gürft, fein Sobrebner, fein 3Öobltt)äter, ber i^m eben tk

SBürbe beö !I{)ane i'^on ßawbor gegeben, bie SBürbe beö gefallenen

9tebellen, ber an bem guten Otegenten mit Ijeuc^elnbem 2^ruge jum

9?errät^er geworben war; feine ©nabe, oerfprici^t 3)uncanbem 3Kac-

betl), foll fic^ no(^ fortfe^en gegen if)n; er befennt ftc^ il)m fo oer=

^^fltd)tet. Daß if)m mebr gebül)re, alö „^})?cl)r atC^ 5llleö bejablen

fbnne"; er befd)enft noc^ an bem ^eiteren ^efucfe^^abenb fein 2Beib

unb feine Dienerf^aft in föniglid)er greigebigfeit! $(ber unglücfs

iid)erweife ^atte er Dor 9J?acbetl)'ö klugen feinen ©obn jum ^(jron-

erben erflärt, baä regt ben ©ebanfen in biefem ftärfer auf, ben

(Sd)icf|'al^gang abjufürjen, feinem blutigen ÜBorfa^e ben (Sporn in

bie (Seiten jubrürfen, um über bieß »i^inberniß wegjufe^en, oi)M

93ebad)t, tia^ bei biefem Sprunge ber gall am näd)ften lag. Sc^on

ift er fo weit, tia^ er ftc^ bereit ju ber entfe$lic^en Z\)at erflärt, wenn

nur eine 33ürgfd)aft für ben (Srfolg wäre. 5lber in biefen Xiingen,
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tvei^ er, ^eiifc^t eine unbettoc^cne ©cuec^tigfeit, t>ie f^on l)xci bein

Ue6eltf)äter t)en Äelc^ an ben 9Jtunt) fegt, ben er mi[(^te. (Sr*

tDägungcii aller 3{rt fegen fic^ feinem 55crbrec^en fo entv3cgen, wie

atle ^Inläffe ben ^amlct ju feiner Zi)at f^Htrnten. Xennoc^ fämvft

fein (Sf^rcjeij nur noc^ einen faum gleichen Äam^'>f mit bem ©ewijfen

unü mit jenem ^am(et'fd}en „genauen ^efcenfen beö S(u6gangg",

2)a entfc^eibet i{)n ber ßufp^ii^ feines 3Beibe6 jum 335fen. Unb

bief gefd)iebt wefcntUit nur burd) bie 2lnregung jener Sbatfraft

unb ben ef)rgeijigen 5(ntrieb bee 2tnfpruc^6 auf ben jRuhm unb l^en

Flamen ber 9)Mnn(id}feit, ein @{)rgei5, ben bei ^amlct aÜe jene

übermäd)tigen 53etfpie(e unb 9}?abnungen ni(^t in Bewegung ju

fegen ^ermocfcten.

DJ^acbetlvs QBeib iit oon Sbafcfpeare nad) einem SJBinfe in ber

(I()ronif i>cn ^olinf^eb über bie ©attin jeneg Xomralb angelegt,

bie bicfcn ju bem Ü)?orbe beö ^önigö 2;uffe anftiftete. Sie fteüt fi^

auf ben erften 2(nblirf bar aI6 eine ^(t^tämneftra an Stolj, @rau=

famfeit, Unerfitrorfenbeit unD ©eiviffeniofigfeit, a(ö ein mächtiges

SBeib, taQ ncc^ mebr ^m&it al$ ^ap in uuö roedt, !?cn furd}tbarer

(Si^erf)eit im SßoÜen, fcn breifad) geftviblter (5ntfc^loffenf)eit. eie

ift ganj baö ©egenbilt t>on i()reg ©atten überfic^tigem unb pr)an-

tafieiMjUem 2Befen, falt t)on QSerftanb unb rubig von ^lut. .Keine

übernatürlid)e IBerüidmng tritt il)r nabe, fonr'ern nur bie niiexterne

in bem Briefe i^reö 9)?anne^; feine 9]crfteÜung ic^redbafter folgen,

feine 9)iabnftimme eine^ ©ewiffenö erfd)redt fie tvie 5)Zacbet^ t>or

ber2;()at; tt>df)renb berfelben bleibt fte umfid)tig, überlegt, jur

93erfte(Iung gefd}idt; nac^ if)r wäre fie fäf)ig, baö ©efcbebenc balb

5U t^ergeffen. Sie fübit, X^a^ folc^e J^baten wie 9J?acbett) 5U bt-

grübeln fie toü machen würbe, fie maf)nt baber fairen ab unb ift

gelaffen genug, biefer Ginfidit ibrerfeitö golge leiften ju fönnen. (Sine

SBiüenöfraft t»on ungemeiner inftinitit>er {^fftiQ^fit mad)t fie in einer

fettenen SBeife yir ^errin über fic^ felbft; fte barf jid) fübien, burc^

SSerfteUung, 55orfid)t uub Sd)(aubeit Die gefabrt>oUe l.bat, um t'ie
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eö ji(^ ^an\>dt, begetjen unb üerbergen ju fönncn; |ie wirft tucit boii

bloßen ©ebanfen weg/ ba^ |te if)r fef)I[cf)(agen fontie; fie fü^rt auct)

in ber %\)at i^re 9{o(le [o burc^, baf fein 3Serbac()t auf fie fallt. 9tur

im erften 9}tomente, ba ii)i 2)uncan'ö 3(uhinft gemetbet wirb , ba fie

in ber bargebotenen (Gelegenheit ein guteö 9Ser[)ängni^ finbet, in ber

greube i^reö ^erjenö, i^errntf) jte in bem 5(u^rufe: 3)u bift öerrücft,

fo JU fagen ! etwaö "oon bem , waö in if)r t*orgebt, unb I)infürt nid}t

wieber. 2)ie|'er (Sigen[d}aften ftc^ bewußt, bie fie ju fofd) einem

^erfe befäf)igen, treibt fie ben unentfd)(offenen Wann ju ber

(2d)rc(fetiet^at an; fie bratigt i^n^ feinen unbefeftigten 33orfa$ auf

ben feften ^aüpunft ju fd)rauben; ber @atte gefallt ibr nur in bem

9J?omente, wo er ben erften ©eDanfen fa^te, ba er fic^ bie ®elegen=

f)eit felbft fdiaffen wollte, bie jtd) nun i^on felber barbietet; fte ftürmt

in i^n, ba^, \va& ein ®efd)enf beö ^d)irffalö fein fonntc, al^ einen

9?aub an fid} ju reifen; unb bie natürlid)e ^erebfamfeit unb lieber-

jeugungöfraft beö guten ^}J?utl)eö , beö (Sntfd)luffeö unb ber inneren

(Sinigfeit erbrücft ben wortfargen, fd)wan!enben unb gebanfenooüen

5liann. 3n biefer 33erebfamfeit fann unS ^a't>\) 5!}?aibetb atö ein

eingefleifd)ter ^ieufel erfd)einen, abgetl^an üon jebem ^cfk ber ^cib-

lid)feit unb 9}h'nfd)lid)feit. ,^ätte fie gefc^woren wie (Sr, fagt ficju

SJiacbetb, fo würbe fie il)rem läd^etnben Säuglinge baö ©e^irn auö^

fc^mettern, obgleid) fk auö (Srfa()rung wiffe, \x>k jartlid) bie Siebe

ber ftillenben ^))iutter ift. 3)ennod) laft fic^ fc^on i)ux , auf ber un=

natürltc^ften ©pi0e il)rer 2eibenfd)aft unb il)rer ®raufamfeit, berau?=

finben, baf ber iDid)ter biefem 9Beibe bod) t>k ,Mii<i} ber Tlen\d}'-

lic^feit" nid)t ganj entjiel)en wollte. 3^^ i*^"^"^ anfänglid)en (3pan=

nung il)reö SSefen^, ju ber ^Verleugnung il)reö ©efc^lec^teö tl)ut fie

fc^ou ibrer 9?atur einen förmlid)en 3i^'*'i"9 ^i^- *Sic ruft ju biefem

3Serle il)rer (fntweibung Die l)öliifd)en ©elfter auf, ein 3^9/ '^^^

il)rem ganjen SBefen fonft fremb ift. 2)iefe foUen ik ranbvoU t»on

©raufamfeit mad^en unb ber 9ieue ben 3ugiing ju il)rcm S3lute yer-

fto)3fen, baf nid}t bie ©tad)eln ber 9iatur i^ren 3Sorfa^ crfd^ütterten.
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©ie üermißt ft^ nun, ba fte if;ren ©atten fennt, tie mdnnif^e 9toüe,

ju ter fte tf)re ^Zatur feftjufc^ranben [n^t, bur(^5ufüf)rcn unb t>ie

50^ort»tf)at [elbft ju ücvüben; 50?acbetf) [oÜe, [agt fte i^m, nur ein

I)eitereö @cjid)t annehmen unb baö Uebrige i^x übertaffcn; fte

nmc^t ben ^ian unb fipric^t babei üon ftc^ unb if)m, bte an beut

3ßerfe Zi)ä{ f)aben foUen ; fte beran[d)t bte SBäd^ter unb legt if)re

2)oI^e äurec^t; fte I)at ba6 9fieijmitte(, baö fte brauchte biefe SBcic^ter

trunfen ju machen, nöt!)lg gefunben, um ftrf) Äüf)n]beit unb geuer ju

geben; fie n>oIIte bann ben Stoß felber führen, — ba, an bem ^ait-

^"lunfte felbft, fd)raubt ftc^ bie überfpannte 9?atur in if)r ab-^ jene

weggefluc^ten Stacheln ber 9?atur treffen fte, ba fte ben fc^lafenben

Äönig it)rem QSater cibnlid) ftnbet , unb baö 2ßeib muf ben 9J?ann

ju bem ©efc^äfte t>ortreten (äffen, baö mebr a(6 einen SJtann »er-

langt. <So n)irb fie na(^I;er au<^ in-^n bem rü!)renben S^ntmerlaut

feiner S^ieue erfd^üttert, obgleich fte jene ©eifter befc^iroren i^atte, ber

Oteue feinen 3ugnng ju if)rem 33Iute ju geben. 2)a aber bie ©efa^r

ber (Sntbcrfung fte auffct)rerft, finbet fte fd)ne(( ibre 9?ube, iljxc 93or=

ftc^t , il^re llnerf^rodenl^cit wicber unb fann mit SSorwurf auf ben

9Jiann beö fd)wan!enben 9]orfa^e6 ^erabblirfen. ®ie i)at )>on 5In=

fang an mel)r bie @i(^erf)eit be6 3"fd)auerö in bem (S^)iele, fie t)er-

(iert fte im ^O^omente, ba fte felbft bie 3üge füf)ren mU, fte finbet fte

roieber, fobalt» fie an iijxe ©teile jurürfgetreten ift. <Bk i)at aber bie

^onb mit im ©pieCe gei)abt, g(eid)fam nod) e^e e6 angelegt war.

!Die ^^räume beö ©brgei^e^ waren i^on biefem ^aare fd}on frübe ge=

träumt; tie unbeftimmten 3^räume, ba SSerfuc^ung unb @clegent)eit

fommt, reifen in i^rer «Seele fc^neüer atö in if)m ju wirüic^en (inU

würfen. Die Äüf)nbeit ju bicfen Entwürfen unb bie ^eftigfeit ber

(Sntfc^lüffe ju \i)xex ^(uöfü^rung finbet fte in bem enblofen 5Sertrauen

auf biefen ftarten ?i)?ann, bem fte $iUeö jutraut, t>em in \\)xex 9Jlnfic^t

alte @röfe gebüi)rt, an beffen ^errlic^feit fte ftc^ freut unb ftü^t.

2)iep ift i()re eigentliche 5f?atur unb @efc^id)te, unb eö ift jugleid)

baö, waö mit ibr \o weit terfö^nen mup, bap fte unfercö 'lOiitleibö
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nic^t t^öüig ^ertuftig ge^en Darf, gaft iebcr SSetiac^tei i)at in biefcm

Sf)ara!ter eine beffere 6eite geat)nt, ivenigen ift e6 gegü'icft, fie auf

ber regten (Stelle ju fucöen unb fie jugleic^ in ber rid^tigen ©renje

ju fe^en. 3§r ©atte war b\6 bafiin nur ein ^inb be^ ©lücfeö unb

ber (Sl^re, fte ireiß fic^ freier in if)in unb i§n ficfter unD gcbei^cnb in

SlÜem. 6ie ift weit me^r alö er fclbft erfüttt t>on bem, waf^ er fein

fönnte unb foüte; fte roei^ i^n am tx^ürbigftcn ju f)errfc^en, unt» will

feinem QSerbienfte bie Ärone reichen ; feine mannhafte 9latur ift i^r

®to(5 unb ibre (irkbung; wo @r nur gcfiU)r[id)c folgen rte()t, ift

fie in i{)rer (SinbilDung auf i^n be^ g(ücflid}en (Srfelgeö gewif; fte

„fü^ft bie 3wf"ttff ]'i)^^ »oraus", aber in jweifeiiofcr ,!^offnung unb

ungetrübtem ©(an^e. Darin ift fte weit mel^r eine abl)ängige ©attin

a(6 ein felbftanbigee , männifc^eö ^eib , ba^ fte ben golbenen Oteif

mebr für ibn wiü aiv für fic^, Daf ibr ganzer ßbrgeij um ibn i\t

unb au6 feiner @ee(e, bap )>on ibr uut> einer (Srböf)ung um ibret^:

willen nirgenbö bei i^r bie 9iebe ift, Sic lebt nur in ir>m unb in

feiner ©rö^e; wie triump^irenb em^jfangt fte ibn mit bem „^eil",

baö il)rem 6to(5e auf ibn fo fcbmeicbelt, — ber einft Äönig fein

wirb! (Sin 3Serbä(tni0 ber §ld)tung, ja ber tiefen 9}ercbrung blicft

au0 biefer (S^e mebr al^ 'ta^ einer gemütbt*cllcn 2]erwacb[ung. Der

Dieter l)at bie§ nicbt unerfldrt gelaffen. «Sie fiat ^inber gel)abt,

aber feine bebalten; bie^ fann einen Stacbel me§r in dJlaibeti) ge*

[enft l)aben ju feinem 9?eibe gegen ^Baneo; bie natürlid)fte §olge

aber biefer Sage ift, bap bie ©atten mebr aufeinanber unb ^u ber

Sefriebigung in fid) felbcr angcwiefcn fmb. Unfere D^omantifer

baben bie Sabi; 9}iacbetl) ^ur ^lugenbbelttin gemacht, unb ©oetbe

fpottete mit 9?e(t}t über bie alberne 2(rt, mit ber fte fte jur liebenben

©attin unb ^auöfrau geftempett bätten. Dennod) barf baö 9Ser=

bältni^ unter 33eiben fd)on nad) allem ©efagtcn al6 innig, ee« barf

nad) ber 5lrt ibreö 93crfcbre6 felbft alö järtlid) gebac^t werben. Die

?iebfofung^worte, bie 5)?acbet^ für fte bat (dearesi cluuk u. a.),

ftnb nicbt ber 9lrt, wie man fto iunonifd)en grauen unb ^h^tämne^
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ftrcn gibt; bie "^rau, bie in ben 3^t>ecfcn beö 5(ntrte6e6 ^um.^anbetn

unb ber 8i(^er|lteUung in ®efaf>r fo üie{ [(^mabenbe unb fitacf)eIr»otIe

2ßorte für 93?aibetf> bat, hat am Sd)luffe ber ^anfetüene , unter

t?ier 2(ugen, nic^t Gin 2J?ort be6 Nabele unb 9]orn)urf^ gegen ibn.

2ßenn aber in biefen ^ü^en nocfc nidbt Hat fein fotite, ba^ i^re SÖeib«

Iid)feit nid)t nutH]eti(gt, nur uuterbrürft rcar, fo unrü tk^ andern

2(uögange ber Dinge um fo unn)iberfprerf)lid)er werben. 2ltö bie

Xbat 'ooiibxad}t ift, ftebt fie ^iindd^ft ftiÜ, wo 93?acbetb nun erft an*

fangt feine verwegeneren Schritte ^u gefjen. }[i^ fid) aber in ^olci^e

I>e6 @etf)anen feine ber golbnen (Erwartungen erfüllt, bie fie baran

gefnüpft fiatte, a(ö ftatt glüdlic^er ©röpe 3frtüttung beö ßanbeö unb

ibree ©emablei erfolgte, iinfen ibre ^^räfte ))(c^(id) erfd'ttafft 5ufam=:

nten. 2(n ibn augelebnt, bätte fie Ten S^tegungen beö ©ewiffen^, ber

SfJatur, ber fd)rerfenben (SinbilDungefraft (ange unb immer wicer;

ftanben, aber an ibm irre geworben, wirt ile c? an fic!^ felbft; fie

batte, wie (5'pbeu angeranft, ibr frifd)eö @rün um bie '^eiu beö

foniglid)en 33aunieö gefd)hingen, ba ^er Stamm fd^wanft, fdUt fie

^u 5Boben ; in beni geuer tiiefeg ©rameö unb biefer getäufd)ten (§i:

Wartung fd)nü(5t ibr eiferneg «Ö^r^. Wan hat bebauert, ta^ ber

Uebergang au6 i^rer männifd}en Starfe in i^re weiblicbe Sc^wdd)e

nid)t ipon bem 2)ic^ter auöfübriid) gefc^iltert werben fei. (§6 i}t bief

fein alimdbliger Uebergang, fonbern ein piöhlic^er 9tücffaU. (Sie

fteigerte in ii)m ben ^Jlann über feine 9?atur , fo batte jie in fic^ X^a^

2Beib ^u einer ^eroifcfeen «Kraft gefteigert; er begann wie ein äd)ter

iOZann, in ben ®ren5en bei? erlaubten männ(id)en (ä^rgeije?, unb

bann überf)ebt er ftc^ erft ^u ber „Sid)erf)eit", ^u bem eigenftänbigeu

Zxoi^e, ber ibn t*erbirbt; fie bagegen beginnt überl)oben, fd)on au§er

Cie (Bpf)dre ibreö ©efc^lec^teö gerürft, unt finft rann mit 6'inem

üJiale auf baö SSlaa^ bee SSeibeö wieber fjerab. 3n bem ?0'?anne

war bie Äübnfjeit beö Safter6, i?erfe$t mit bem ^artndrfigen Stoffe

be^ Ärdftigften feineö ®efd)(ed)te^, ftarf genug, jenfeit6 ber erften

Untbat erft red)t \n wad)fen unb ben fid) terfagenben (5rfo(g ertro^en
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ju mollcn; bei if)r fc^winbet biefe ^üf)nt)eitiu 9?id)t^, foba(b ftc^ t>er

Erfolg Pcvfagt hat. 9f?un ftcbt fte, bic cinft fo fübn S^ortrctence,

ttjäbrent) [ein 2-aub Inncjfam unt» unter (Stürmen inngilbt, in ein-

famer Oiüdgejcgenfteit ganj plöl^licf) entblättert. Sine tieffter Selbft-

fenntntp war it)r jener ?ftat\) an Tta(he\h gebrungen, nid}t aßein ^u

fein; wie fte non feinen 5(ni'd)lcigen ge|'d}ieben, t>ou feiner ^crfcn

getrennt ift, ba gefd)ief)t il^r, Wa6 9)^iUolm fagt: ®xam, wo er nid)t

fpvic^t, lispelt bem überlabencn v^erjen ju unb {;eift cö brechen.

9?oc^ je^t jeigt fic^ i^r Sf)arafter unb bie Stärfe i^re^ OBiÜenö, if)re

SBiberftanb^traft im Seifen wk t^orI)cr ii^re 3:t)atfraft im SBirfen.

SIm 2!age bleibt fte 9J?eifterin i^rer ^Bewegungen , nber in ber 9?ad}t

„))taubert bie beflerfte ©eele il^r ©el^eimnif ben tauben »Kiffen", '^ad)

t)e6 !X)i(^terö poetif^er $f)t)ftcIogie unb ^[wc^ologie räc^t fid} i^r un=

natürlid) jurüdgebrdngteö ©ewiffen unb ^erftedung^fraft int «Sefotafe,

unb bie 9?a(^twanblerin füf)rt gletd}fam alle t'ic »erf)ehlten fc^utbigen

(gcenen fe(bftt>errätl)erifd) auf. Sie backte einft, mit ein wenig SBaffcr

bie ßfugniffe jener 2^()at f)inwegjuwaf^en, aber je^t l^at fte, in ben

£lua(en ibreö verftcrften .^erjenö, unter angfti>oUen (Seufjern ju

flagen, baf @erud) unb ^arbe beö 53lute€i nid}t t^ergcf;eu will. 3f)r

Seben enbet mit «Selbftmorb.

Die[e %xa\i alfo, bie burd) i^r Eingeben unb 5(ufgef)en in

SOfJacbetl^ bem @atten t^tei gefät)rlid}er ift, cM fte c^ burc!^ ein felb-

ftänbigeö, männi[d}e^ Sßefen fein fönnte, ge^t il)n, um feinen t>er-

berblid)en (5ntfd}(u^ ju entfc^eiben, mit bem 9}?itte( an, ba^ fie für

baö wirffamftc f;ä(t
; fte regt, fagten wir, feine 5t)atfraft an, fte ruft

feinen ©firgeij auf unb fapt if)n Ui feiner 9}?annf)aftigfeit. 2)ap fte

i\)m ^[Rangel an Siebe vorwirft, ba6 bewegt il^n nic^t; ba^ fte i^m

mit aller ©i^cr^eit einen fiebern (^rfcfg rerfvrid}t, '^a^ mad^t i^n

eber fd)wanfen ; bap fte i^n mit feiner ä)(annc^würbe ftad)elt, bani

wirft if)n um. 5-ürd)teft bu, fagt fte il)m, berfelbe in Z\)at unb

SfJiutf) JU fein, ber bu im iffiunfc^e warft? 2ßcllteft bu Ftaben, wai?

bu für bie ßifvbe beö Seben^ f)ic(teft, unb bad)teft bu alö ein 5L)iann
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in beiner eigenen Sichtung ju leben, inbem bu^c^ »og'ö nic^t

warten lä^t auf 3(^ möchte, wie bie arme ^a|e im (£).n'ic^wort,

t^ie gern ft[d)en aber ni^t fic^ bie güpe ne^en woüte? 9^oc^ ant*

wertet er i^r f)ier auö bem ef)reni'>olIen (gtanl'punfte, ben er biö ^a-

Bin immer eingenommen ^atte, au6 bem eblen Sebenögrunbfa^e,

ber mit jenem SBa^Ifpruc^e ^am(et'6 im Sinne wo^l jufammen^

ftimmt, auf bem er f)ätte bef)arren foüen: 3c^ t^ue 3lUeö, roa^ ein

^aim t^un fann; wer me{)r tf)ut ber ift feiner! (S^ war alfo,

fagt fie ii)m, inbem fie ifin farfaftifc^ öon biefem (Stanbpunfte f)erab-

jie^t, ein 2;t)ier, fein 9J?ann, ber au© bir f^rac^, atö bu ta^ Un-

ternehmen mir eröffneteft? Unb inbem fte i^n über jenen @tanb=

punft ftinauffc^raubt, fügt fie ju: 5Uö bu eö auejufüftren wagteft,

ba xx)ax]t bu ein93?ann; nuD wiu\t bu mef)r a(6 bu warft, fo

würbe ft bu um foöie(me()reinÜ)tannfein. !Da6 war ber

(Sporn, ber it)n, \vk er eö i:on feinem (Si^rgeise fagt, in beibe «Seiten

traf unb i^n ftc^ überftürjen unb über beö 93?anne6 unb beö 9Jien=

fc^en Spl^aren f)inau6gef)en ma^te. ^mmer unb immer wietier

rüf)rt fein Sßeib biefe Saite in i^m an, unb ftatt (Sineö Soneö gibt

er i^r einen öoüen 5tccorb jurücf. ^a, nad)bem baö erfte ©rauen

wä{)renb unb nac^ bem Äönigömorbe überwunben ift, bebarf eö nur

noc^ bd jener (Srfct)einung beö ©eifteö 33anco'ö if)rer 5(ufrufe; gleid)

nad) bem 9J?orbe fc^on überbietet er i^re 5lnf(^Iage. SRod) in feinen

S-rfc^ütterungen nac^ ber 3::()at fd)i(t fie it)n unftät öon 33orfa$ unb

nennt eö .ßinberaugen, bie jid^ »or bem gemalten S^eufel, i?or Sc^Ia^

fenben ober lobten fürchten; if)re ^änbe feien blutig wie feine, aber

fie würbe ftc^ fc^amen, ein fo \vd^^^ ^erj ^u ^aben wie (Sr. ©leic^

barauf f)anbe(t er f(^on o^ne fie ; er tobtet bie 2)iener , auf bie ter

?0?orb gefc^oben werben foüte, woran fie nic^t gebadet f)atte; fte

glaubt mit ben f)ingelegten 2)o(d)en 5(Ue6 getf)an, aber ba ©r bie

5Ränner unb if)r (Sntfe^en ftef)t, wirb fein gefa^rblidenbeö 3luge

t)eller unb er i)at einen neuen fic^ernben ?!Jtorb bereit, wo fie nur eine

Dl)nmac^t. @r gef)t weiter; ber gluc^ ber bofeu !Il)at erfüllt fic^,

II. II
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ba^ iic fortjeugent' neueö 33o[e gebaren mu§ ; „t>ie fc^Iimm begon*

nenen Xinge will er ftarf machen burc^ (gcfcUmmeö". (Sr fürchtete

t)ie böfen ^^olgen , aber nun fd)afTt er ixe fetbft. 9JJi6trauen erfüllt

i^n gegen ben ^Jlitanffer jener Sßeiffagungen ; aud) argwöf)nt S3anco

auf ibn, aber er yerf6(ieft feinen Slrgtrobn in fi(^; wa6 aber

5i)iacbetb nod) mebr gegen ibn rei5t, ift fein 9?eib auf bie 9?a(^=

folge, bie 33anco'6 @efrf)(ecbte jugefagt war. !l)er (Srfolg beö SSer*

brec^enö fc^ien nid^t geftcl)ert, wenn bie ^rppbeieif)ung beftänbe;

ber (Sbrgeij war nicfct gefättigt, fo lang biefe ?[Ri^gunft 5urü(fb(ieb.

^ier erbebt fic^ Ü)?acbetb fc^on ju jener übermännif^en (gtärfe , bie

bem (Scfcicffale iiä^ fübn entgegenwirft. ©laubte er ben (Sprüchen

ber 9?Drnen, wie er benn Urfac^e fiatte, fo mu^te er auc^ bem Spruche

glauben, t>er 53anco begünftigte. (Sr bentt aber nun fc^on \)om

@efd)i(fe fein ©(ücf ^u ertro^en unb ©anco'g ju ^erftören. @(^on

ruft er in feierlid)en SiBorten III, 1. fac> (Scf)icffa( in ik Sc^ranfen,

mit ibm biö aufö Sleu^erfte ju fämpfen. (Sr giftet bie ÜJlorber beö

Sßanco unb feinet (2obne6 an. @^ ift febr bejeicfenenb, baf er bd

biefem ©efc^äft bie S3eftimmungi?mitte( gcbraud)t, bie auf if)n am

fd)ärfften gewirft batten : er ruft in t>en 9)Zörtern ibre ÜJJannbeit auf.

(Seinem SBeibc fpart er je^t fd)on '^aQ 93erbrecfoen ber 93?itwiffen=

fc^aft i>on 33ancc'6 3;cbe; au(^ fie l^at barauf gebockt, aber er l)at

f^on gebanbelt, unb ofjne |ie. 2)o6 (Sntfommen beö gleance foUte

ibn nod) einmal an bie Unfebibarfeit ber «Scbicffat^fprüclje mabnen.

3lber je$t trbftet er firf) fd)on bamit, biefer bätte bod^ feine 3Äbne für

bie ©egcnwart. 2)ie gurc^t alfo t^or 33anco unb baö böic ©ewiffen

bem 9}titwiffer gegenüber ^tte ju beffen ^^obe mitgewirft. 2)iefe

5urd>t unb bief ©ewiffen foUen nod) einmal feine jufammengeraffte

9)?annbeit erfcöüttcrn, aie ihm ber ©eift beö 35anco erf(^eint. 2)ief

rei^t feine ^i^atur auö ibren gugcn, fein Wieib befc^wid)tigt Die @e=

feüfc^aft, befc^önigt unb entfd)ulbigt in ber alten ©eifteögegenwart

feine 5lnfäUe unb läft if)n feine 6(bwacbe mit bem alten empfinb-

lid)en SSorwurf füblen: bift bu ein «OZann? 3a, fagt er, unb ein
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füf)nct, ber baö wagt an^ufc^auen, ii?ooor beu Teufel b(a^ njirb!

(5ie fäE)rt fort in t^ren bitteren «Sarfa^men gegen feine Entmannung

:

biefeö 3üiffabren niö(i)te woM Riemen bei einem 9ßeibermäf)r(^en am

SSinterfeuer. Da ge()t er im Zxo^e \o wdt, bem eben rerfc^wunbenen

53anco 5U5utrinfen, unb nodj einmal mac^t bie Srfc^einung [eine

ftarfen S^erfen erbeben, (ix barf fid> rühmen: 2Ba6 (Siner wagt,

wag' \6) ! unb boc^ ift feine ?0?ann^eit üor biefem 5{nblirf babin. (S6

finb bie festen ^ram^^fe feineo ©ewiffenö unb feiner ((^recfbaften

QSorfteüungen. ^od) "oox ntd)t lange biictte er unter ben S(nfäUcn

ber 9^eue wie neibifrf) auf -Duncan'6 fieberen (Scblaf nacf) be6 Sebenö

gieberanfäUen fd)mer5(irf) ^urücf, je^t fiebt er [id) fo tief im 33iute,

ba^ eö ibm einerlei f(^eint , ob er ftc^ öor= ober rüdwärtö wenbe.

SSieber [(beute er Sanco'g 9^rgwobn unb ^fJacbfteUung
, je^t fpabt er

burc^ (Spione alle ^äufer au^, verroigt bie QSerbäcbtigen, bebrobt

bie entflobenen ^^rinjen, forbert ben rürfbaitenben 93?acbuf[ t?or unb

(df t feine gamilie erwürgen. iBisber Ratten ftc^ bie ©ewiffenöquafen

in bem 93?anne, ber ben (Scbiaf gemordet batte, aurf) borin geäufert,

ba^ er ben eigenen (5cf)Iaf gemorbet batte, baf er biefcö 2ab[a(0 ber

9?atur entbebrte unC» i^on Siräumen gec|uci(t war, ie^t wiU er bd

atlen [einen grau[en Sßorfjaben tro$ bem ^Tionner rubig [cblafen. (Sinft

war feine (eb()afte ^?f)antafie von einem blopen «Schrei ^ur ^flac^t^eit

aufgeregt, je^t bat er ftd) mit gcbrecfniffen gefättigt unb ben "Sinn

ber ^urcbt ia\t t^erioren. (Sbemalö ging er über [eine 3!baten mit

fid} 5U 9?at^e, unb 33ebenfen unt> 33erebungen gingen t>orau^ unb

mitten bur(^; je^t fiat er !Dinge im Äopfe, bie getrau fein wollen

ef)e überbackt; er finbet fid) nod) jung unb unreif in Zi)akn, fo lange

er eö nirf)t tabin gebracbt, t}a$ bem-9Sorfa$ bie Sbat unmittelbar

folge, ta^ ber ©rftling te6 v^er^en^ aucb ber (Srüting ber >öant> [ei,

bap jebeö 2ßortgei>rabl aie eitle ^tJarrbeit aufgegeben werte, ta^ @e=

bac^t ©et^an [ein einziger 9Babl[prud) [ei. 3" bie[em äu^erften ber

2:^at[uc^t batte i^n bie ^tu(t)t 9J?acbuff'6 gebrad)t. ©r abnte ^ö[eö

üon if)m, er t>er[(^ob [einen üob, er f)ört bon ben (S(^icf[al^[(^weftern,



164 2)ritte ^^ericbe bev bramatifdjcn S)irf)hing <£!;iafef).'>eare'£!.

baß wivfli^ in ii)\n fie ®efa()i' für ihn liege; v»on mm an wiü er

feine %l)at mef)r buvc!^ Stnffc^ub t>erlieren. 3n biefer ^ö^ften Ueber»

fpannung [einer ^'Jatur wirb er burd) bie (5^id[a(6[ci)weftern ge=

feftigt , bie je^t unter ber Einleitung it)rer ^Oteifterin auf i()n ivirfen.

(Sie fe{)en eö ah barauf, biefe 23erftocftf)eit in ber Sünbe, biefe 5ib;

ge[c^Ioffenf)eit auf bie menfc^Iicl^e Äraft, biefe 9?ic^tac^tung jebeö

göttnd}en ©efe^eö in if)m ju pftegen: ba^, \va^ jene ^nUn mit

einem Sßegriffe, ber unferer Sprache nac^^er t>er(oren ging, Sicher*

B ei t nannten. 2)iefe SSerleugnung beö religiofen 5tbl^ängigfeit6ge;

füf)(ö, biefe Slbwefen^eit beö gewiffcnbaften ßweifelö, biefeö über=

f)obene 3[^crtrauen auf ba^ menfrf)Iic^e SSermögen nennen bie ©c^ic!*

faiöfd)weftern auöbrüdüd) ben geinb, ber ben^^enf^en am töbtlic^ften

ift. 3t)re jweibeutigen Orafel feftigen if)n in biefer ©ic^er^eit, if)re

Sibftd)t ge^t baf)in, baf er fein ©d)irf|'al befc^Ieunigen, bem Xo'ot

treten unb feine Hoffnungen über alle 93?äfigung, ©nabe unb

gurc^t t)inauöfe§en foUe. 2Bic er bann bie legten 2;äufd)ungen beö

S^eufetö erfäf)rt unb fein tragifd)e6 (Snbe naiven fte{)t, je^t fielet man,

ganj wie fonft ben Oleijmitteln feineö SBeibeö gegenüber, ben 9)?än-

nertro^ fid) in" ibm §eben hi^ an'ö @nbe. !Da biefe @nttäufd)ung

feine „©id)erf)eit" erft erfc^üttert f)at mit 3wetfeln, jegt ringt fid) aud>

bie gurd^t wieber gegen feine ^OZannl^eit emipor; ober er ringt fie

jebeömal nieber, 8ogf)aft im ©etviffen, tapfer im SQBiüen. 933ie ber

^irnamwalb naf)t, ^kht er einen 5(ugenblicf feine (Sntfd)(offenI)eit

ein, aber bann f)ebt er ftc^ pr iBertf)eibigung mit jener ^^oUfteit, bie

^k SSefferbenfenPen tapfere 99Butf) in if)m nennen. 2ßie 9Jiaibuff ibm

fagt, baf er auö feiner Ü)hitter Seibe gefc^nitten fei, gibt er feiner

gurd)t nac^ : 3c^ will nid)t mit bir fed)ten. 51ber ein Spott in

^Oiacbuff^ 2ßorten, wie einft in feineö SBeibeö, unb foglei^ ift ber

^elD wieber i'a, um alö ^elb ju fterben. @ro^ wie jener ^agen in

ben 9?ibe(ungen, ni>tl)igt er fteigent» in graufen 2!f)aten nod) immer

Sichtung ah ; baö ©epräge beö angeborenen «^eroentl^umö ift in i^m

fid)tbar hi^ jule^t, fo bap bie ©röpe feiner mönnlic^en Äraft unb bie
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9}iac^t [dncö (Sntfc^tuffeö faft bie ©rö^e ber (2(^u(b in \i)m aufwiegt

unb bccft,

!Den 9J?acbet^ au6 einer eblen §J[n(age unb t3Uten 9?atur unter

^cn 33er[urf)ungen beö (S6rgeijeö unD be^ ^^hinnerftolje^ auf biefen

^unft ber 6id}ecf)eit ju führen, ift bie ^^enbenj biefeö (Stücfeö. 5üif

biefem fünfte erfd)eint Tlatbü^ in bem öotlenbeten ©egenfa^e gegen

^am(et. 2)er grunbe^riic^e ®eift [eineö 3Sater^ fjatte biefen ju einer

gerechten S^^at geforbert, ein @eift, au6 bem Fegefeuer ^urürfgefefirt,

f)atte au6 bem menfd}Iic{)en @efüf)(e {)erau6 bie ?i)?enf(^ennatur in

if)m aufgerufen; ben 9)tacbetf) i^erfuc^cn bagegen bie trügerifdjen

3}(äc^te beö 33öfen/ Sßefen bie öon allen men[d)(id)en ?i}Jitgefüf;(en

entbiööt finb, in jweibeutigen Diät^feln ju einer ungcre^ten unb

f)öd)ft unnatürtid}en 3;f}at. 9?atur unb SSernunft f^u^rnen ben >§am(et

an, ben ^JOkebet^ Ratten fte juriicf» ^amiet jum ^^un genotf)igt,

wartet jögernb, ob ftd) ein (Srfoig i)on felber einfteüe, 93?acbet{) im

@egentf)ei(e, ber auf (Erwartung gewiefen ift, reipt ben (Srfoig t»or=

weg an fid). 2)ie ®e(egen{)eit begünftigt Seibe, ber eine üerfdumt

fie, ber Stnbere ergreift fte, beibe gieic^ gewiffenioe. T)en @inen

ftac^ein aüe (Sreigniffe, er felber fdüt fid) mit ben 93orwürfcn ber

5eigf)eit an unb nennt fid) 9??emme, (£d)urfe unb (5fe(, bennod) bleibt

er unter ftd) unb feinem 2^ermögen , ben Tlachetl) aber rei^t bie 5(n-

fprad)e feineö SBeibeö an feine ?0?annf)aftigfeit über fid) felber f)in=

auö. Xer (Sine finft, einmal in Untbätigfcit i^erfaÜen, matt unb

matter jufammen, ber 5(nbere im 3"gc ^^'»^ !If)aten ^ebt iid) trotzig

tmb tro^iger empor. Slbgeirrt fd)on auf bie Sßege beö 5B(uteö bleibt

^amlet fc^laff unb ^er3en^fd)wa(^, wo 9J?afbet^ übermütf)ig in offe^

neu Äampf mit ben ()öf)eren 9}iäd)ten tritt; franff)aft ber ^ine in

feiner 2f)atenflud)t, ber Slnbere, wie wir e^ nannten, in feiner

!I()atenfud)t. ^nkl^t auf jener feinften (Spi^e angelangt, ftetjt ,^am=

let'6 3weifelfud)t, feiner ©ewiffenöangft unb feiner moralifd)en Un^

fid)erl)eit jene gettlofe unb rud)lofe „©i(^erl)eit" beö Ü)kcbetl) ent=

gegen, in ber er, feiner erften @utl)er5igfeit üöüig entfrembct, gan^
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eingeteufclt erfc^eint. fSon ba an gibt c6 juM[d)en 5Beit>en feine SBer=

gleic^ö).ninfte weiter. 3n biefem (gtatium feiner !2anft^abn {)at man

ÜKacbetf) »ietmel^r cft unb au6fübr(id) mit 5Rid)arb III. rergüd^en.

5tu6 biefer SSergleid)ung beö ?0?acbetl) , wie er in [einem Siu6gange

ift, mit einem gan; anberen ©vtreme [pringt biefelbe ©eftait fjeröor,

wie au^ ber ßufammenfteüung be^ 9}iae6et(), wie er in feinen Sln^

fangen iii , mit .^amlet. IBeit>e, 3)?atbet^ unb Dti^arb, fmb burd)

f)od)ftrebenben(Sf)rgeij inbenSBeg ber33erbred)en geratl)cn, wieiBeibe

mit gteid)en 2ßorten fagen: in 33(ut fo tief gewatet, bap (Sine ©ünbe

bie anbere na^ fi^ rei^t. Siber 9tid)arb, ^cn 9?atur jn 35ofem ge^

f^affen, tbat eö in eigener §{nftiftung, in fatter Ueberlegung, burc!^

eine 9Serfd)wiJrung gegen alle feine Umgebung, 9Jlacbett), t>on 9?atur

milr> unb ebel, wirb bajU getrieben burc^ bie Stnftiftung eineö gelieb«

ten Sßeibe^, burd) eine 33erfc^wörung aller gleipenben SSerfud)ungen

unb gclbencn ©elcgenbeiten gegen ibn. ^eibe finb 93erratk'r, Ufur-

patoren, $Ii)rannen, aber jRi(^arb i\t e^ geworben burd) SSerfteUung,

^euc^etei unb ^^olitif, !J)?aibet6 ift nid}tö al^ ein Solbat; burc^

einen tieferen ^euc^Ier fällt jener, burd^ einen ebleren gelben biefer.

33eibe fmb tion ?[)Zitwiffern iftrer Sdiuib umgeben, aber 9iic^arb in

feiner 9)Umfd}cmH'rad)tung ift gleid)gü(tig gegen 33uding^am , ben

f(einlid)cu 9?ebenbu!)(cr auö einem {(einen ©efc^Iec^te, bagegen 5JJac-

bctt) bat \?on biefer 9J?enf^envera(l^tung nid}tö in fid^, er erfennt ben

böseren ©eniuö unb bie gleite Äraft in 33anco unb 3)?aibuff in un*

wil(für{id}cr (Sfnfurd}t an. 33eibe erftirfen ba6 ©ewiffen in ftc^ mit

ber ©ewait bes SBiÜene, jHid}arb aber ift fät;ig, mitten im blutigen

(Srfolge t^crgnügt unb fetterer Saune ju fein, ?0?aibetf) ift nid)t einen

Stugenblid feinet ©lüdeö frof) ; „SlUeö )x>a^ in if)m ift, I)eipt eö üon

ibm , iH'rbammt fid) fclbft , baf eö bort ift". 3;m inneren 3flnimer

blidt er julc^t auf alle feine gcfaUcnen ^opungen jurüd, auf bie

(§ntbel)rung 5llle^ beffen, wa^^ ba^^ Sitter ju begleiten pflegt , auf ben

SJlangel an gj^^un'fcn unb (S^re; biefe (5ntbel)rung wäre 9tic^arb

t>önig gleid)gültig gewefcn. ^eibe finb ben 9?egungen ber gurc^t
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unb be^ ©ewiffenö in ten Stugenblicfen bcc legten (Sntfc^eibung

gtetc^mäßig auögefe^t; fie fd)Iagen bie Unglücföbcten, fie ttjiber*

fpre(f)en ftc^ in ß^i^fti^^wung unb retwirren fic^ in ber ^aft, aber

Oiic^arb i\t babei in ber Haltung einee ^öfeivic^tö, ber 5iu0f(ud)t

fuc^t üor bem JRic^ter, ÜJiacbetf) wie ein Ätieger, ber gegen gefeite

SBaffen mit bem Zxoi^ ber (S^re fämpft. ^eibe ftnb gleich in jener

ru(^(o[en (2id)er^eit unb in ber tapfern 2Butf), ^u ber fie fic^ in r^er^

jweifelter <Sacl)e ermannen; (£teer>en6 bemerfte fe{)r [c^ön, ^a^ es

eine Sieblingömoral bei 6f)afe[peare ift, Va^ 93erbrec^en unb böfee

©ewiffen ben S^apferen f(einmütf)ig mac^e: Seibe machen {)ierin eine

5(uöna()me unb eö wäc^^t mit i^rer Sc^ulb if)re Uner[(^rocfenf)eit unb

\t)x friegerifd)er Zxo^. Dod) erfc^eint 9)lacbetb in ber 5üifnabme

feinem legten .^ampfee, bei ber Sic^erbeit beö üblen 5(u6gange, furd)t=

lofer gefaxt.

2Baö bie poetifc^e ©erec^tigfeit in ben Sc^icffalen beö 2)uncan,

33anco, 9J?acbuff angebt, fo liegt in bem SQSefen aüer biefer ein @e*

genfag ^u 9}?aibetb'ö, ber au^^ jener Stellung fein Sic^t empfängt,

bie (5f)afefpeare bem ..^aftinge gegen JRic^arb lli. über angewiefen

^at. aBie in 9)?acbetb bie Ueberfraft, ber Xro§ gegen 3)Umfc^en unb

©Otter, bie ©ic^erljeit (im religiöfen aBortoerftanbe) r>or rä(t)enben

überirbif^en ^Jtäc^ten, unb im gemeinen S3egriffe bie @i(^erftellung

öor aüen gefahrbringcnben Sfiirtalen, bie nac^ jcbem erlaubten unb

unerlaubten SDJittel greift, gezeigt unb 5u gall gebrad)t wirb, fc in

jenen Slnberen bie SQBeid)l)eit unb ^Rac^giebigfeit, bie Ueberfc^wäc^e,

bie Unioorfic^t, t^k fi(^ auc^ mit erlaubten SOiitteln oor ©efa^ren ^u

fcl)ügen perfäumt, bie Stc^erl)eit ber Seic^tgläubigfeit unb ber ^affi:

r>ität: baö Siechte liegt in ber 53?itte, in 3)kcbuff, uac^bem il)n 6r=

fa^tungen fpät gefc^ult l)aben, unb frül)er in fem gelel)rigeren ^yiai-

colm. 2)er Äcntg X-uncan t)eißt frf)on in ben @efd)ic^tbüc^ern ein

5!)?ann t>on größerer «Sc^wäc^e, alö einem Äonigc geäiemte; ber 33er=

ratl) war unter ihm gemein ; er war fein Krieger ibn ju unterbrürfen,

fein ^bpficgnom ibn in ben ®ertci}tern ^u lefeu ; eben bat er an bem
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freunbf^aftüc^en Z\^an tton dairbor bie (ctbicjc (5rfal)rung gemad)t,

unb fog(ei(^ erf)cbt er ?D?ac6etf), beffen @f)rgeij er f)ätfd)c(t, n?äf)renb

er ben bef(^eibenen S3anco Hegen Idft, ju eben biefer SBürbe unb

bü^t an bem neuen »erwanbtfc^aftltc^en Satt)bor graufam ben neuen

%cf)Ux. 2)te äftniicfie Unyorfi(I)tigfeit ftür^t ben 33anco. (Sr war in

ba6 ©efteimni^ ber (S^icffa(öf(!^»eftern eingeweiht; ^u Dffcnbeit

gegen ^IJfacbet^ verpflichtet, f)at er ®e(cgcnf)eit 'Don beffen 93erftO(ft=

f)eit unb ^eimlid^feit jtd) ^u überjeugen ; er mutl^maf t unb argtt>öf)nt

9}lacbetf)'ö Z^att, g(eic^wof)( tf)ut er nic^tö gegen i§n unb n{d)t6 für

fid); nur in einer anberen SBeife nfe bie 5agl)aften ißift'er ber %m^t,

ber ^(rjt, (gelten, Stoffe unb ber fpä^enbe 3>^c*nifer Senor, unters

brücft er feine ©ebanfen unb mac^t ftc^ blinb mit feknben 5lugen;

er fällt, untMtig in einer gefährH^en S'Jac^barfc^aft. 9)^acbuff ift

nic^t ganj fo fef)r biefe^ gef)(erö fc^ulbig ; er ftraft ftd) baf)er ni^t

an if)m perfönlid), fcnbern bur(^ ba6 Sc^idfal fetner ^amiüc, t^aß

ibn anebcr ju bem 9Jiärti)rer{)elben mac^t, bem 9J?acbet]^ erliegt.

9J?acbuff ^ei^t in bem Stücfe ebel, n^eife, einftc^tig, bie Gelegenheit

am beften fcnnenb. ®o erweist er ft(^. @r ift im Stnfang in (S^r-

lic^feit geneigt ju glauben, ba^ bie 2ßä^ter !l)unfan'6 ben 9JJorb beö

«^önigö vollbrad)t; baf 53Zaibetb fie erfticf)t, ba^^ mad}t ibn ftu^ig,

er birgt aber tief [einen bcweiötofen 33erba(^t. ©r ge^t aber nie^t

jur Krönung , er weigert fic^ 9)?acbetfi ju [el)en , 3?Drfic^t lel^rt i^n

enbüc^ ju fliegen. (So weit in SlUem umfic^tig , t^erfdumt er feine

gamilie mitjuflüc^ten ; unb bie ^rau, t>on i()ve6 ?Otanne^, Pen 9?offe'ö

33eifpie( unb eineö 2)ritten Si}?af)nung nergcben^ gewarnt, i^erfädt

t^erfelben Unt'orfid)t. 3)er @d)(ag, ber nun fein jQaxiß unb in fei=

nem ^^aufe i^n trifft, rüttelt bann biefen Wlami auf ju ber Äraft,

bie fid^ mit Ü)?aibetl) ^u meffen unternimmt. 3n feiner ru^enben

^ffatur ift 93?aibuff voaß einft 9Jiacbetl) war: eine 9}Jifd)ung i^on

50ii(be unb »^raft; unt» mehr alö ?3iaibetl), weil er ohne jcbe S3ei=

mi[d)ung t^on (Sbrgeij i\t. !Da T)cna(bain weit i>om @d}u|fe gefloben

ift unb ÜJJalcolm fid) vor SJlacbuff aller nntl)aten auflagt, waubelt
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firf) idbft ^u fc^wingen ; er fagt (gc^ottlanb unb jebet .^offnung Se6e=

wof){. (Sc ebel, fc unbeütoden, fc milb, würbe man g(au6en, muffe

5??aibuf 5um negreid)en ©egner ü6er ^O^acbet^ tcr 2tad)e{ beö

fc^arfen (S{)rget5e6 feßlen, um üor jener gerei5ten Ueberftärfe (Stanb

^u Ratten ; ber Xidjtex ent^teftt ihm bafter bur^ bie fc^recfnd)e 5{u6=

tilgung feiner ^gamilie ba6 9)?enfd)ge6orene, bie 9J?i(c^ ber 9Jienf(^==

Iict)feit, unb ma(^t ihn baburc^ erft gefd)icft ^um Sieger über 'ü)kc-

bet^. Xieg ift in jener Scene ^tDifd)en 9}?acbuff unD ?Ok(colm in

einer trunbertvürbigen SBeife mit ein ^aar Strichen ge^eiitnet. 2Bie

er bie Sc^recfenefunbe Bort, ^ietit er fc^weigenb ben ^ut in bie

Stirne unb birgt [einen ®ram. ?OZeine ^inber aud^? SRein SBeiS

auc^? finb feine einzigen 2Borte, unb taö 9'?ä(f)ft(iegenbe ber 5Ser=

iinirf: Unb id) mu^te a>eg fein! 9}?a(colm f)cißt if^n Zxo\t in feiner

?fiad)e fud)en. (Sr ^at fein Dbx bafür. „@r hat feine Äinber !

" biefe

SBorte ÜJiacbuffe fonnte üierf auf 9}?aUohn be^iefjen wollen !
* Unb

?[RaIone, «öcrn, <Simrcd, bie fie ^trar auf 9)Zacbeth belogen, wollten

ben 3(uöbrurf ^c6 Unmutb6 barin fuvten, ba^ er, 9J?ait»uff, ficfe barum

nic^t genügenb an i()m reichen fönne I Xei gan^e 3Ibe( \>ieic^ (iha-

rafter^ unb bie gan^e weife ©egenfd^iic^feit beffetben gegen 9)?aibetf)

ginge mit biefer 5(uffaffung gerabeweg »erforen. iDiep ift ein6 ber

fd)önften Seifpieie, ^u jeigen, wie ber tüd)tige 2(^aufvie(er immer

ber beffere Xo(metfd)er Sbafefpeare'^ fein wirb, a(6 ber gelehrte

* (Senbctbarer 3Beifc fü^rt tied baö ©innige, wad er für feine Slußlegung

fagen fcnnte, nidjt an. üJiacbet^ Ijat nad} tcn ÜBcrten ber t'afci) Äinber gehabt.

JDarauö folgt mm nic^t, ta§ er Äinber ijabe, fenrerii eben nur bap er iie gehabt
t;at. !t5ann aber gerate hatte 2Jlacbet^ erfahren, wie ber 55er(uft i^cn Wintern

fcftmer^t , wofür i^m tie Ül^crte SJJacruf'e iaä ®efüfj{ abftreiten troden. Uebcr=

fa^ biep S^afefpeare, »ie @cet§e meinte, unbefümmert, »eili^m an biefer Steüe

ber Sine unb an bet anteren bet anbere c^arafteriftifc^e 3ug «cn 93crtljeit »rar?

SCbet man fann eben fo wo^I fagen : SWaebuff überfaf) eö in ber ©röpe feinet

@(t)mer;\eg, unb er wollte bem 2?ater , ber nid)t lebcnbe hinter unb gegenwärtige

'-BefcrgniiTe um üe ^atte, nietet bas weiche i'ater^erj jugcfteljen , Pae er felbcr

befa§.
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(Eommentator. 2)ie namhaften «Spieler beö DJiacbuf ju ©arricf'^

3eit, tk 2ßilfö unt> 9i«an, wußten gar ni^t anberß, a(6 bap biefe

Söorte in bem tiefften ©efü^I be^ t^ätertic^en ®ram6 gefproc^en wer-

ben müften, auä tem fic^ SOkcbujf erft nad) unb nac^ ju gaffung unb

9^ac^egefü^( erf)ebt. 9^i(^t0 fatm t>eiit(ic^er fein al3 bie^. Äämpf eö

nieber wie ein9)Zann, fagt i^m ^^^ilcodn. ,,@o werb' i(^ tl)un;

boc^ muf i^'ö aud) füMen unc einSJJann! 3^ fann je^t nur

baran benfen, ba^ rie il)inge tv a r e n , Die mit am tbeuerften waren !"

3)ann erft febrt er noc^ einmal ben Sßonuurf auf ftc^ , la^ fte um

feinetwiüen, beö fündigen, getroffen würben ! 9?un mabnt if)n MaU
colm no(^ einmal , eben bieß jum Sße^ftein feiner Stacke ^u machen.

Unb no(^ je^t fül)It ftc^ 3)laituff nur getl)ei(t jtinfcf)en SSatergefül^t

unb Ota^egefüM : er fönnte t>a^ 2Bei6 ünelen mit feinen 5(ugen unb

prablenb auffahren mit feiner 3unge. UnD nun eublic^ fällt er erft

in Den ^^on ber JRad}begierbe , bie ftrf) nacf) ber Xhai fe^nt mit jener

UngeDulb bee Ü)lacbetb, Die fic^ mit SBorten unD 95erfci/iebungen

nic^t aufhalten will.

!l)en beDacbtloö Sicheren, bie wir genannt baben, gegenüber

ift Ü)Zalcolm gefteüt. Öluf eine merfwürbige SBeife bot fic^ ber 2)ia=

fog jwifc^en if)m unb ÜKacbuff bem 2)i(^ter unb feinem ^lane in ber

6l)romf fc^on entgegen, wo er feinem wefentlic^en 3n^alte nac^

fc^on 5?oüftänbig vorliegt. 53^iliolm war gleich 3tnfangö argwö{)nenb

entflohen , ^Hiacbetb umftellte unD yerlocfte ihn , Dieß hat ihn eben fo

f oriic^tig unD umfd)auenD gemad}t, wie fein 33ater argloö i^ertrauenb

war. „33efd)eiDene 2öeiöl)eit l^ält if)n feitDem öon überleic^tgläubiger

^aft jurücf". @r waffnet fic^ felbft mit ^Irgwohn gegen ?0^acDuff.

6r mißtraut fd)on Der anfc^einenben ©efühllofigfeit, mit Der 5)kiDuff

fein SBeib t^erlaffen hatte. 6r gefteht ihm feinen Strgwohn offen.

^a^ ihn ni^t, fagt er ihm, Deine Unehre, fonDern meine (Sicher;

l}eit fein. (Sr geht fo weit, fi(^ unD feinen (5l)arafter, um ^JiJaiDuff

ju prüfen,, tief herabjuwürDigen. ?0?an fann Daran Slnfto^ nehmen,

alö an etwaö Unnatürlid)em. 3« f^^iu \}erwaiötcn, oft t^erfuc^ten
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unb betrogenen, jugenbtid^en 9J^anne mag ee aber in ber ©tini;

mung t»er SSerbüterung unb beö SJtietrauenö xoof)l gelegen fein, fo

n?cit in Sßerfteüung ju geßen, gerate tem gegenüber , bem man nod^

gerne trauen me^te unb auf ben mau bie le^te Hoffnung fe^t. 3n

jebem gall liegt fo ein nod) größerer 9?a£t)brud auf bem bejwerften

©egenfa^e biefe6 6f)arafter6. 6eine ,^riegfü{)rung gegen 5D?acbet^

ift in bemfelben ©eifte, ocrfic^tig, ^ögeinb; baö Stbbauen ber3weige

im S3irnamn?alf ift bejeic^nent für ibn; unt mie rie £;rafelfprü(f)e

im Sßintermäbrcfcen, fo fmb auc^ biefe bier fet)r fein in ben SSerbält;

niffen unb Sf)araftei!en felber motioirt.

9Jiaibetf) ift »on je^er ein ^rüfung^ftüd für jebe befte 18üf)ne

gewefen. ?Ölbcbte man fic^ benn nur "oox jeber 33errtümme[ung unb

2?erbefferung in 5ic^t uebnien. Ü^iep <Btüd bangt am einbcitlic^ften

unb ftrengften in fic^ jufammen unb buitet feine 5(uelaffung. Sc^iÜer

I}at bie (Scene ber ©rmorbung üon SÄacbuff'ö gamilie weggelaffen.

(S6 liegt in bem oorf)in ©efagten, n?arum bie^ unftattf)aft ift. (Ein

53eif^.nei ber ©räuel, bie SOlacbetb r^erübte, mu^te i^orgefübrt n?er=

ben; ber fc^were Sinlap, ber in 9)^acbuff"ö (geele ben 9tac^etrieb

fenfte, wirb nur begriffen, n?enn ba6 5(uge gefef)en l^at. (gc^on (5o=

leribge f)at über oen 93ormurf ber unnötbigen ©raufamfeit ft(^ für

(Sbafefpeare erboben: .Mit Sßegiaffung bes S^ituö, ber nicl}t äc^t ift,

unb ber (Scene ter ^Blentung ©Icftcr'^ 'wo Tod} aud) nur ba6 bora^

jifd)e ne palam coquat oerie^t ift] antirorte id) fübn: 9?tc^t fd)u(t'ig".

(Sf)a!efpeare f)at aud) i)kx 9^üe^ getf)an, «?a6 bie notbioenbige ^ärtc

milbern fonnte. Heber ben %ct beö ,Rnaben ^aben wir früf)er eine 53cj

merfung gemacht, gür bie 9J?utter, tie ?Okcbuff für einen 93errätf)er

am Äönig 5)^aibetf) f)ä(t, flößt er uuf^ wenige S^mpatbic ein; H)x

Xob ift f)inter bie Scene oerlegt. <Bo wie tiefe (gcene t>eö ©raufenö,

fo ift man eben fo entf^ieben, bie fomifc^e gigur be6 ^förtnerö weg*

juftreic^en. ,^ier f)at man (Soleribge unb ßoüier für fic^, tte ben

?9?ono(og beffelben für bie unbefugte (vinfd)icbung eineC^ (Sdjaufpie^

lerö balten. (£'e möd}te fein. Xod) wäre fic jctenfallc nid)t fo un=
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gefd)icft; e6 ift eine unl)eimlid)e ^ooialität, t^ie ftc^ gcgen[d^ü(^ fef)r

wo^( in t>ie Umftänt>e fügt, ba^ ber trunfene 6(i)lie^er, ber t)om

Slbenb unt) r>on l)uncan'0 ©ef^enfen fier in bem ßuftanbe ber 2uft=

barfeit geblieben ift, biefen Drt al6 einen ^cllenfc^funb in feinen

9?eben allegoriftrt, in benen jebe 5(nfpie(nng eine 33cyebung bulbet.

©arricf Ijat übrigens \wd) f(f)(immere 3(uelaffungen >?erfc^ulbet , al6

bie in ber ^erfömmlic{)en SBeglaffung biefer (Scenen gelegen wären,

unb no<i) ungefd)icftere ©infd^altungen. 2)ennoc^ f)ai er baö <£tüd

erft wieber fenntlic^ genia(f)t. 5Sor i^m l)atte eö -Dai^enant ju einer

5lrtDpcr t?erunfta(tet, mit hö^ft Iäc^er(id}er Slu^ftaffivung ber ^eren

unb "oai frembartigften 3u[ä^en. ©arricf nuifte, um feiner ^er-

ftetlung be6 Stücfö unb feiner neuen abweic^enben 5luffaffung beö

ßbarafterö (Singang ju fcf)affen, ftd) felbft in einer launigen (£d)rtft

angreifen, um ben Eingriffen Slnberer ben €tad)el ^u nel)men. (Sein

6piel bat fic^ obne 3^t>eifel trabttioncU i^ererbt, wie bas? feinet .^am=

let, ba6 wir nad) Sid)tenberg'6 CCarfteüung einigermaa^en mit bem

je^t üblichen öergleid^en fönnen. 2Benn er, aud) auper^alb be6

^l)eaterö, ben 9}?onolog fprad), wo fid) ber Dolc^ feiner ?)3^antaf{e

ijorfpiegett, war er binrei^eub burd) feinen brennenben 33lid, feine

9}iimif unb auebrudei^olle (Sprad)e. (Seit feiner ^d\ blieb bie 9tolle

ein §lugenmerf aller bebeutent^en ,Rünftler, ber .^emble, ^ean, Ü)kc=

reab^ ; ber erftere f^iieb eine eigene (Sd)rift jur (Erläuterung biefeö

Sl)arafterg. 9?eben ©arrid fpielte Wh^. ^ritc^arb bie Sab^. 5(uc^

ibre Sluffaffung biefer 9iolle fd)eint maapgebenb geblieben ju fein.

Sie ftelUe ein furd}tbaret^ ©emälte ber Unerfc^rcrfenl)eit be6 gre»el=

finneö bar, ber .^artnädigfeit, ber rcuelofen Unem^jfinbtie^feit. .3br

@^:iiel in ber 33anfetfcene wirb al6 eine ber ^otlfcmmenften ?eiftun=

gen gerübmt, unb eben fo bie 9lad)twanbelfiene, wo ibr <Bpid wk

bie plö^lid)e (Srteud)tung einc^ ^[U}ct^ war, ber bie (£d)rcdniffe ber

2)uufell)ett nur beutlic^er wabrnel)men lä^t. Seit 1785 fpielte in

Sonbon 5fJir^. 6ibbonö biefe 9iolle unb auc^ fie war bie S3ewunbe=

rung 2111er, bie fie faben. ©ie gab fie wie eine ©eftalt ber antifen
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iüragöDie, cinfad), ftatuenqleic^, in marmorner «Gattung, unb in ge^

iDattiger Energie. 2)er 53e[(^reibung nadt) war if)r 'Spiel bei jenen

Sßorten, wo fte ftrf) vermißt if)i-em läc^elnCen Äint>e t>ae @e()irn ju

jerfc^mettern , frampfig übertrieben unt» i^er^errt. Sonderbar, ba^

biefelbe %xau, bie über biefe ?iioUc einige S3emerfungen nieberge-

fc^rieben l^at, in i^rer S^fieorie anberen Sinneö fc^ien, al6 in ii)ut

^rariö. (Sie af)nte ben unterbrücften weiblichen ^unfen in biefem

(5f)arafter unb ging fo weit, [ogar weibliche Siebenöwürbigfeit unb

eine blonbe (Sc^önf)eit in il)x ju iiermutf)en. 2)arin voax fte offenbar

ber ricf)tigen gä(;rte näljer, ai6 in ibrem Spiele. Sie mochte aber bie

9?oUe für banfbarer galten, tüenn fte biefelbe fo au0füf)rte wie fte

t^at. 2)iefe 2Beife, au6 einer gegebenen DtoUe cUva^ wiÜfürlic^e^ ^u

macfeen , ift aber ein Äunftflüdf, baö ^öc^ftenö bd 3ioÜen angewanbt

wäre, auö benen ber 2)icl)ter felber nic^tö ju maci)en wufte. ^ei

(Sl^afefpeare ift eö immer eine Stümperei. 6r {)at bem Sc^aufpieler

nidjt^ ju t^un gelaffen, alö i^n ju begreifen, aber er f)at if)m überalt

l^inteic^enb ju t^un gegeben, wenn er i^n wirflic^ begreifen wollte.
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^önig 8ear fann nirfjt öor 1603 entftanben fein, voäi in biefem

3a^re ein 35uc^ t*on ^ac^net, discovery of popish imposlors, ei--

frf)ien, auö bem @f)afef^3eare na^weiötid^ bie öeifc^iebenen 2;eufel6=

namen entlef)nt f)at, bie (Sbgar in feinem vorgegebenen S33af)nftnne

enDä{)nt. ^JJan weif ferner, baß Sear am 26. 2)ecem6ec 1606 im

©lobe aufgefüf)rt würbe ; jtinfc^en beiben ^aten muf er gefd^rieben

fein; tt)ie man fief)t, fo gleichzeitig bei ?0?acbet^, baf unfer lieber^

gang ju biefem (£tü(fe fc^on d)rono(ogif(^ gerechtfertigt i\t, Sftid)t

lange nac^ jener 5tuffüt)rnng erfct)ienen brei Stu^gaben in Cuart in

(Sinem 3af)re 1608, ge^ip ein 33eweiö üon ber 33e(iebt^eit biefeö

©tücfö, baö g(eic{)mäpig bie feinen Äenner unb 53efud)er ber (Sf)afe=

fpeare'fd)en S3üt)ne unb jeneö ^ubiicum, baö ftc^ an 3;ituö unb Za-

merlan freute, anfpred)en mufte.

3)ie '^\)ti^c öom ,^onig Seir unb feinen ^^öc^tern ifi oon ©ott^

frieb üon 9J?onmoutf) erjciftit, ber ben ^^ob biefeö prften um 800

vor (S^rifti ©eburt (egt. 3lu6 i^m ift fte in ^oUnf^eb übergegangen.

(Sc^on vor S^afefpeare war biefe 6age bramatifc^ befianbelt worben

;

in ©teevenö' six old plays etc. ift baö 1594 5uerft erfd)ienene, über

etwaö früf)er entftanbene @tücf (the true chronicie history of King

Leir and his ihree daughters) wieber abgcbrucft. 3)af <Bf)aU-'

fpeare von biefem ungeienfen unb roben <Sd)aufvne(e ©ebraud)
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gemacht ^abt, ßeträt!) fic^ nur an ganj wenigen fünften. 2)er alte

Äonig legt l^ier feinen Jlöc^tern bie %xaQe über ben @rab ber finb=

(id^en ^uhe in ber Stbftc^t t^or, an ber jüngften einen i^äterüc^en 5Be=

trug ju üben, fte bei ber erwarteten ßiebeöbett)euerung nämlic^ ju

faffen, um if)r gegen i^re ^fJetgnng einen briti[c^en v^onig jum ©atten

ju geben, ©etäufc^t in feiner Erwartung, beraubt er fte if)re6 (Srbed

unb fte wirb boö SBeib beö Äönigö "oon ^ranfreic^, ber afö ^itger

verfleibet nacf) (Sngfanb fommt unb fte jufäüig trifft. 3)en fd^wac^en,

alten Äönig ftö^t nun juerft ©oneril au6 bem ^aufe, bann ftiften

beibe Xöd}Ux einen SJJörber an, ber i^n unb feinen treuen ^erittuö

(,Kent hti ©l^afefpeare) ermorben fott; fte bitten gegenfeitig (Siner

für be^ Slnberen Seben unb ber 9}lörber t<erf({)ont beibe. «Sie fliefien

nacf) ^ranfreirf) ; fie treffen a(ö «S^iffer t^erfleibet auf ben Äönig unb

(Eorbelia , bie a(6 ?anbleute i»crftel(t einen Slu^ftug an'ö 9)?eer ge^

mocf)t ^aben; bann wirb Seir fiegreic^ jurürfgefü{)rt unb feine

%öä:ikx unb i^re ©atten t>ertrieben. 9Wan fielet fc^on au6 ben ro*

mantifc^en 3ügfn, bie l^icr eingewebt ftnb, baf baö ©türf üiei mi(=

ber ift, a(6 ®f)afefpeare'ö ; e? fpielt im ^riftltc^en ß^'tatter; bie

SSefd^werben ©onerifö über ben alten, fdi)wad)mütf)igen unb fc^uib*

(ofen SSater ftnb l^ier: bap er fte nie ungefc^citen laffe, wenn fte fid^

ein neumobifd^ Äieib beftelle ober ein53anfet anrid^te ; er gel)t weinenb

t»on if)r unb fommt ben ^^inger in ben Singen ^u Siegan , bie iftn

fnieenb unb f(t)meicl)elnb empfängt, wcil^renb fte im .l^erjen feinen

9Worb berätl). — 5D?uf e^ nid}t auffallen, bap unfer !2)id^ter ^ur

3eit beö fdjon auögebilbeteren 33ü^nengef({)ma(fö biefe ©efc^ic^te

v»on !inbli(^er Unbanfbarfeit in einem üiel furchtbareren ©emalbe

entwidelte, al6 e6 ber ältere !l)icl)ter in ben rot)eren klagen beö englis

fd^en 3^t)eaterö tl)at?

@l)afefpeare t)at ben grauftgen ^nljalt biefer ^ragöbie fd)on

burc^ bie blope Erweiterung be6 urfprünglid^en ©toffeö gefteigert»

(Sr f)at ber Sage üon ?ear bie (S^nfobe t)on ©lofter l^injugefügt , bie

au6 (5ibne^}'6 Slrcabia (II, 10.) entlel)nt ift; ber ßerfall einer iwcikn
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gamiüe, bie 9^a(t)fteUungen eineö unnatürlichen ©ofeneö gegen 95atei-

unb 33rut)er, etneö aufgeftifteten SSaterö gegen einen un[d)u(t>igen

(So^n fommen ju bem Unrecht, baö Sear [einem (Sinem .Kinbe tf)ut,

öon feinen 5(nberen (eibet, f)inju. 2)iefe^ burc^ innere ®(ei(!^artig=

feit bem .^au^>tinf)alte nac^ üeriüanbte @pi[obe t)at bann ®f)afe[peare

mit biefem auf'6 geiftreic^fte öerfettet unb t»er[^(ungen, bie boppelte

^anbhmg tt»ie in eine einzige t>ent)o6en unb t)er[c^mo(jen ; aber aud)

biep ni^t, o^ne beö garten unb blutigen «Stojfeö no^ mef)r f)injuiU'

fügen. 3nbem er ben 35aftarb[o()n ©lofter'ö in ber f^rerflic^en

(5d)n)e)ltern !l)ienft unb ^kbc gibt, »eranlaßt W^ ben 3(nfcl^lag ber

©oneril auf baö Seben if)re6 ©atten unb bie SSergiftung i^rer @d)n)es

fter, eö oerantaft bie^inri^tung (Sorbeüa'ö unb il)u6 SSaterö legten

Sluögang. !l)iefe brei^ unb t>ierfad}en gamilienjerwürfniffe ruf)en

bann ivieber auf ber breiteren Unterlage ftaatli^er ißerwicfefungen.

fl)aö getf)ei(te S^ieic^ beö alten Sear ftreben bie ungearteten ilöc^ter

in f)eimU(^en Stnf^lägen wieber ju Bereinigen, wäf)renb eö jugteid)

burc^ granfreicb üon au^en bebrüf)t ifi; au6 bem gef)eimen (Sinöer=

ftdnbniffe ber englifc^en ©rofen mit Sorbelia feitet fid) junä^ft @(o=

ftef ö graufame 53ient>ung unb alö Sftürffc^Iag bavon ber Zo^ beö

Gormvaü f)er. 3ft bieß <Btüd fo fc^on burc^ bie gülle »on wiiben,

«nnatürli(!^en Zt)aUn blutiger atö irgenb ein aubereö üon (E^afe=

[))eare'ö ^^rauerfpielen, fo ift eö burc^ bie %xt unb SBeife, burd) ?$orm

unb (Srfc^einung beö 6d)red(ic^en nod) abftoßenber. !l)ie 33lenbung

©lofter'ö, baö 2(u^treten feiner 5(ugen auf ber 35üf)ne/ nannte felbft

(Soleribge, ber ftanbf)afte 33ert^eibiger ©^afefpeare'ö, eine (Seene,

in tt>el(^er baö S^ragifc^e biö auf bie äu^erfte ©renje unb ba6 ne plus

ultra beö 2)ramatif^en getrieben fei. ^er Sorbelia Siobeöart ni(!^t

nur, fonbern auc^ i^r Zo'D ift nu^loö graufam gefunben worben.

(Sine englif^e 55aUabe über ben ©egenftanb, Uc iva^rfd^einlid) erft

nac^ unferem ©tüde entftanb, lä^t (Sorbelia ben ebteren !Iob in ber

©c^lac^t fterben. 3^"^ 3^^* '^'^^ 9ieftauration f)ätte man baö ®tü(f

aber felbft in biefer tragifc^en Äataftro))l)e nic^t me^r ertragen. 2)ie
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^aU unc (Solman überarbeireten ee, unt in tiefen utiD anteten.33üb=

nenöerdnberuugen wart) (St»^ar in Ücb^ 5U (5ort>clia gebracht unr^

fem 2^raueri'viere ber befrietiyjenre Stuegang eineö Sd^aufriele ge=

geben. 3obnfcn unD Sintere gaben if)re ^Billigung, unD audb in

(Sarrid'e ^dt ift Äönig Sear immer in biefer tterföbnenten ©eftalt

gegeben unb rie 5;öt>mng X>c6 befteÜten ^enfere ter (ScrreHa, tie

3?ereite(ung feiner SIbficfct lm<b ten a(ten Sear, mir tem größten sBei-

}aüe belobnt n?orten.

Xaß ein Stücf tiefti 5(rt fon 3bafefpeare gefcbrieben irarc

nnt» in feinen 3;agen fo entfc^ietenen 33eifaü fanb , irdre l>ieB nic^t

ein cntfrf^eitenter S3en)eis für bie 33arbaret jenes ^titaltas^. unt

t^afiir, la^ 3bafefpeare r>er *^lnftecfung tiefer ßüt, n.ne bod) roir ibn

erbeben, toct) nicb>t gan^ entgangen fei? 5um benignen bafür, ta§

er bem rcben ©efcf^macfe tiefer ^m aÜ5ubereiin:'iüig gefröbnt babi^.

9Bir glauben fein6 rcn ten freien. Xa^ jene ^cit reid) an mau=

uic^faüiger SBiltung war, tiafür jeugt eine gro^e Literatur; bap tiefe

^iltung ron rielfacf^en Sterten ter jRcbbeit noc^ turd^brec^en trar,

ift unleugbar aue tem ganzen 3'Jftante ter ©eüirung unt einzelnen,

nic^t fieinen 3weigen fetbft jener Literatur. Xennod) nennt man

eine 3cit mit Unred)t barbarifd>, in ter berC^injelne ^u fo öoÜftdnti=

ger 2)ur(^biltung gelangen fann, wie wir fie eben in (Sbafefpeare

bewuntern. Xa§ tie 9?ert»en banialo gefiinter unt ftärfer waren,

bie öffentlid)e Stimmung, tie gefd)id)t(i6en (irtebniffe tragifd)er,

bie Sc^dBung bes ^(uteö unt beö SJZenfe^enlebens geringer, tieg

beeinträchtigte no(^ ni(^t tie 53i(tung, eö begünftigte aber entfc^ieten

bie tragifc^e ^oefie. X)k S^ragötie bat eine natürliche ober eine au^=

nabmöweife 33(üte überaü nur in bem 2?erbä(iniffe gebabt, wie tie

öffentlichen Xinge bafür ftimmten; eine frietlicfc bebaglid^e, in 9tnbc

ftagnirenbe ^dt wirt niemal?^ grofe 2ragötien erzeugen. 2Bar

aber (Sbafefpearc, ale er ten Sear fcf^rieb, nid)t ter t?erbdltni^mdpi=

gen 33erwilßerung fiefcö frdfiigen 3fitalter6 jeitweife wenigftenö

verfallen? ^0 wenig wie ber ^einfifühlenbe unter une, ber un6 tie

II. 12
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58en)eife beö f)ccl)ften 3^ii-"tltni^f^ / ^^r wei(f)ften (Sanftmutf) , l^eö

(Sc^melje^ elegifc&er (Smpfinbimgen fo gegeben I)ätte, wie Sf)afe=

fpeare im 9iomcp, im ^amlet, im ßi^mbeline get^an hat, fo wenig

wie biefer geinftfüMenbe unb geinftgebtibete unter unc, wenn er e6

nnternähme unb t»erftänbe , ben wilberen ßeitmomentcn bcr @egen=

wart ihr ^iit a\\^ bem (£piegc( älterer @e[rf)id)te pcetifd) ju ent-

werfen. 2ßenn aber Sbafefpeare im Sear baö ^ragifd)e, wie (5os

(eribge fagte, bi^ an 'f^ie äu^erfte ©ren^e trieb, bulbigte er nid)t we=

nigften^ bem rchen ©efc^macfe bee roberen 3^beile6 ber ©efeüfc^aft

5u febr, ale \^a^ er ber Sßürbe feiner >^unft nicbt etwaö baburd) yer^

geben bätte? 2Benn er ber Äunft unb ii)xa SSürbe etwa^ in^rgeben

baben foüte, bann allerbingä i^ätte er ben 33orwnrf ^ert^ient, bem

rof)en @efd)macfe ber 59^affen unbiüig gefröf)nt ^u baben. 3(ber

faben wir nid)t Sbafefj-H'are and) im Suftfpiele bie burlecfen (Sari=

faturen ber gemeinen QSoIföpoffen aufnebmen unb ik burd) bie geift^

reid)en ^Be^iebungen abe(n, unter benen er ju 5U ben feineren @e=

ftaltungen feiner Äomöbie emporbeb? llnt» fonnte biefer 2)ic^ter

nid)t fo auc^ eine ^Beübung gefud)t baben, bie @d)rcdniffe ber ro^en

S^ragöbie im 9)Zar(owe'fd)en @efd)mad in einem böbercn ^unft- unb

«Sitten^wede ^u gebraud)en, t>ic 2BiIbf)eit unb ©raufamfeit ber an

bie äuBerfte ©renje gefteigerten 2eibenfd)aft jum eigentlid)en ^kk

unb 3tt.H'rfe einee Äunftwerfeö i,u mad)en? 93?upte ein ®ei\t i^on

biefer ©rö^e nic^t empftnben, baß ber t'tärffte bid)terifd)e ©eniuö, um

fid) auszubreiten, ben nötbigen Otaum nur gerabe in ber J^arftellung

ber ftärfften 5eit)enfd)aftcn {)at? ^a^ eS feinen guten ©runb ^at,

warum "t^k antik S^ragöbie if)re Stoffe au6 ber llrjeit ber .^eroen-

gefc^Iec^ter nat^m, wo fiie ben größer gebauten ^'Jaturen gewaltigere

«Gräfte iH'r{eif)en burfte? S(uc^ fd)eint ee in ber ^^bat ja anerfannt,

Xia^ (gbafefpeare gerabe in ber (£d)i(berung biefer entfeffelteu ^)}?enf(^'

beit im 93?aibetb, im ^anüet, aber befonbeiji im Sear, bie hö&ifk

^ö{)e feiner ^unft erffommen habcl 9i?ie oft ift nid)t ?ear baö

größte unb erl)abenfte feiner fämmtlic^en Dramen genannt worben!
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2ßie ftauute Sc^fcgef beii „beinaJ) übermenfc^licben Scfjwung beö

®eniug" in biefem 2Bcife au, „wo ber ®cift ftd) eben fo fef^r in S?e:

tiacl)tun9 aüer Jöi-^f^t-'u mit liefen beffelben setliere, n?ie ber erfte

Ginbrucf baö @efüf)( übermaltige!" 2)iefe unb äf)n(i(^e @eftanb=

niffe ber Sewunberung fmb gemadjt werten, ^um %bdl ebne 5?e=

anftanDung be6 gerben 3n^a(t^, ^um 3^^eil troB bemfelben; e6 roare

aber nod) eine ^rage, ob jle nic^t aiic^ t^erbieut finb cjerabe wegen

bee fotofi'alen 3nba(te^, ber auc^ in tem (S cl)rccfüd}en unt» Reiben

ber (Sreigniffe über bie natürliche @röße f)inau6wäd)öt, unD wegen

ber ganj auferorbent(id)en (JntwicfeUing beffelben.

1}ae 5^rauerfi>iel hat in [einer ^enbenj ^u aüen ^eitm einen

©egenfaB gegen faö (vpo^ gebildet. X)a6 e)i>ii<i}C @etid)t pflegt bie

©roßtbaten ron SJtenfc^en ju [d)i(t'ern. Die mit wobitbätigen -^ianeu

unb 3tt)e(fen ber 3Sorfet)ung im (Sinf(ange ftef)en unb bie SBerfjeugc

beö 8c^icf[a(^> , tie ©ünftünge ber ©otter finb. Xie 2!ragöbie ba-

gegen jeigt im 5)?enfc^en überall mit bem 2d)icfi"a(e verfallen; fto(5e,

überbobene, überftarfte 9?aturen fernen fid) gegen bie 3d}ranfcn ber

göttlichen unt» menfd^lid^en ®e[e^e a\\\ unt) waffnen t>aturd) "i^k

©träfe ber ©ötter. 2öa0 wir f)ier Sd)icffal nennen, ift aber nic^t

eine blinbe äupere 3)?ad)t, welcher ber 9)?eni'c^ al^ ein willenlofeö

Spielzeug ^um Cpfcr fiele; ba^ <5dMcf[a( ift bei ^Sbafefpeare nid)t6

anbereö a(ö teö 5Jfenfd)cn eigene 9Zatur. So babcn wir c6 in

£>tf)(Uo, in «öamlet unb ?!3?aibet^ gefunden. Xie eigenen ?eit>en=

fd)aften biefer ü)?en[^en fpannen baö ®evo(be i^rer ©efc^irfe. 3e

^öber biefe Seibeni'd)aften getrieben waren, befto feffelnber wuvrc tie

2!f)ei(nabme an i()nen; je fübner bie Uebcrtretungen waren 511 tenen

fie verleiteten, tefto größeren 5(uf[d)wung naf)men t>ie ^anblungen,

befto üerwirfelter würben bie 5]erirrungen, befto greller bie €d)rerf'

niffe in ben (Sreigniffcn, befto tragifd)er bie .Jlataftropbe
;

je ebler

auf b,er anberen Seite bie ur[prünglid)e ?Raturanlage eben biefer Sei^

benfc^aften war, befto ergreifenber warb ber öinbrud ber §lbirrungen

unb befto ernfter unfer 53?itleib. 5^on ber ©röpe, ber GHwalt, tem

12*
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Umfange, Dev Xicfc ter i3efd)ilrerten Seitcnfc^aft, fie{)t man, i)ing

libcratl Die 3;iefc ber SBirfung beC^ barftcÜcnben v$lunft»ci!e6 ab;

foUtc aber tiefe ffiirfung bem bargefteüten @e9cnftant)e in biefei

SBeife cntfprecften, fo feyte biep anf alle gäüe ben ebm fo entf^^rec^en*

ben ^(uffc^n-^ung beö bii^teri|'d)en ©eninf^, ba6 ^Infgebct t^er ganzen

©ewait feinet XarfteUung^t^ennbgenö, ber ganjen lliefe feines @e-

mütl)eö, bey i^oUen Umfange^ feineS ©eifteö »orauö. (§6 ift bal)er

nicf)t^ natürnc()ei-, alö bap mx unferen Xic^tei an Per (5d}i(berung

jener furd}tbaren Prüfungen, 33erb(cnt^ungen unb 5lu6f(bweifungen

einer fo etien 9Zatnr wie JJiaebet^ unb an aüen äbn(id)en Darftel-

Inngen fortwabrcnb tvac^fen fafjen. 3iu Sear fc^eint c»iep 2Bac^e=:

tf)um nod) immer im Steigen, in bem 9)taaße, a(ö i^k Slufgabe au'3=

gebef)nter unb breiter ift. 3m ^amlet unb 9)?aibet^, im Dtf)eUo unb

ilimon brebt fid) SlUe^i um einen einzigen ^au^>td)ara!ter. 3m Sear

unb im ^v^^^t'line nimmt fid) S^afefpeare einen inel weiteren Stoff.

SSenn e'5 fid) in jenen S^ragöbien wefentlid) um eine einzelne §eiben=

fc^aft unt if)re ©ntjvideiung banbeltc, fo finb im Sear unb ßymbe-

(ine g(eid)fam gan^e 3t'iten unb ©efd)(ed)ter bargefteüt. iSlan ruf)t

^ier nid)t t^cr^ugfniuufe auf einzelnen g-iguren; biep ift feibft im Sear

nic^t eigenr(id) ber galt, im ßwmbctine aber nod) ttiel weniger. I)op=

pelte, ia no(!^ mef)rfad)e ^anblungen finb sufammengeftcltt
;

gleid)

wid}tige unb feffehibe Sfjaraftere bewegen ft^ in größerer Sinja{)(

nebeneinanber; ba^ ^batfäd)(id)e gewinnt baburc^ ungemein an

9tei^tf)um, §(ue«rebnung unb gebrängter püe; unb man barf nur

im ßin^elnen bie Unternef}mungen eine^.<Rent unD DmvatD auebeben,

um 5U fint'cn, wie t^iele^ 2:f)atfäd)lid)e I)ier feibft in ten untergeorb^

neten (5p()ären in fe^r äufammenbängenber Drbnung faft t^erftecft

liegt, \x>a^ man über ber ^iiUe be^^ Stoffeö auf t>en erften 3(nlauf

(eid)t ganj überfieftt. Daburd) finb biefe beifen Stüde tf)atenreid)er

geworben, alö alle anberen, unb bem epifd)en (Sbarafter nod^ nai)cx

gerücft, alö feibft t>ic ^iftorifd)en ; unb \ic fte^en baf)er tem antifen

X)rama nod) mef)r entgegen, alö Sbafefpeare'ö übrige SBerfe. @ö
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liegt in eben tiefer 2luöbreiuuu) t'cö3;()at|'äcl)(ic(}en Cie Uruicfce, tvanini

bicfe <8tücfe weniger al$ anfcere an Sentenzen reicf) fint», bie ten

(Sinn anf[d)(iepen , warum ^ier bie c^anbhmgen fclbi't la§ SBefent-

Ii(^e jur ©rfiärung fprerfjen muffen, warum bie genaue 55eacf)tung

be6 Xf)atfäd>(ic^en bier eben fe wichtig iü niv bie ber :pft)(^o(ogifc(}en

2(uöarbeitung ber (ibaraftere.

^Beac^te man aber, in wclc^ einem feinen unb aÜmäbiigen 3tu=

fengange @f)afefpeare ^uen't 5u jenen ftarfcn, f!od}tragif(l)en dbaraf-

teren t)on ungewc)f)n{ic^en Seibenfc^aften fam unb i^on ben ein^cincn

©eftaften biefer 5(rt auf ibre maffcnbafiere DarftelTung in ben beiDen

(Stücfen, mit benen wir unö ^unäcf)ft bcfdidftigen. Se^en wir jucrft

auf bie frübere ?Rdhc ber Sirauerfpiefe unfereö 2)ic^ter6 jurücf , fo

{)atte er in ber »cÜfommenften feiner früberen Xragöbien, in 9?omeo,

eine fc^öne unb beftige, aber feine männtic^ grofje Scibenfc^aft jum

©egenftanbe; fein 9iicf)arb II. war ein S^wac^Iing ; 9ti(^arb III.

nur in ©emeinbeit au^ercrbentlic^ ; v^5nig ^obann eine wenig fe(b=

ftänbige 9?atur. 6a^ ftd) ber 3)i6ter in ber ®efeüf(^aft unb in ber

@efd)i(^te nac^ Sbarafteren um, bie ibm bie frud)tbare S^iatuifraft

entgegenbräd)ten, au^ ber in iippigem QBad^^tbume bie gefteigerte,

bämonifd^c, vollblütige ^eibcnt'dnift auffd^icBen fcnnte, nac^ ber ibn

für feine lieberen tragifc^en (Entwürfe verlangte, fo traf er fte io wc-

nig in ber civilifirten ©egenwart, wie in ber @efd)ic^te ber näd>fteu

S3ergangenf)eit. 2I?o nid)t grope Kriege uuö auß bem ©leife unferer

frieblid)en (Srtften^ bftau^reib'.'u, erleben wir bie tragifd}e 5lu^artung

ber ?eibenfd)aft nur in Stu^nabmefällen in ben roben Sc^ic^ten ber

@efeUfd)aft; \^k\e gdlle fpielt man böcbftenö in ben @erid)teböfen

nac^; fie ^aben etwaö 2Bibrige6 für un^ ; unb "ta^ ©cjwungene unb

Unnatürliche in ^unftwerfen, X>k eine fold}e 2ßilbbeit in bie ^ahm-

beit unferer 3"ftänbe verlegen, ift bei unfereö SdMller'^ ^Räubern von

Slüen bunfel ober beulli^ cmpfunben werben. 3"i €tl)elIo bot fid)

<Sbafefpeare ein foKter 2(uj?nabmöfaU auffallenb entgegen; er geigte

«nö biefen 9J?ann eine^ wilben "Sc^lageö mitten in ben gebilbeten
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®e[c^(ed)tern ©uropa'e; allein aud) ba fd)C!nt bic ^O'Jeiftcn eben bie

ßerftöruug, bie btefe \\\\u [o ge^äbmfe 3Bi(t'f)eit in bcr eiiMfen ®c=

fcüfc^aft anrid}tct, met)r ju beleidigen, aU bie »eufeineite @rau[am=

feit t)eö ^^(ngeborigen tiefer @e[eU[d)aft, be^ 3ago. 2)av3egen im

(^ä\at geiietf) S()afei'peare fd)on in eine iveit günftigere 3t-'it unb

SBelt für tragi)'d)e Entwürfe. (Sin u^elbent>olf in entfernteier 3Ser-

gangcnheit, eine ]M\u gebilbete aber bnrd)auc friegerif^e ßeit/ öon

^ürgerfriegen unb Staatcnimunil^ungen bewegt, biep \vax t^on bem

S?oben, ben unfcr 2)id)ter [ud)te, unb beebatb fe^rte er fpäter noc^

jUH'imal auf biefen @runb ^urücf. 9?od) aber waren auc^ biefe 3fi=

ten 5u gebilbet, nm bie ?eibenfd)a[t in ibrer ganjen 9?aturfraft, in

if)rem ungejiigelten unb ungejäf)mten 3"ftiinbe in fie t»erlcgen ju

bürfcn. 3'" ^amlet unb 5?iaebetf) tbat Sf)afe[peare erft ben 'IRcifter;

griff in bie cf)elt>en= unb ^33h;t^en5eit ber galifc^en unb germanif(^en

Urbei^ölferung ^urücf. So F)atten bie bitten i^re tragifd}en gabeln

jenfeitö aller GiiMÜfation, in ben iHn-troianifd)en Sagen, gefud^t,

unb t?er graufige Stoff ber ®efd)id)te jener c^tiufer beö Sai'u6 unb

Santahu^ war bie Duelle, a\lC•^ ber bie antife 3^ragöbie i^re föftlid)fte

9?al)rung jog. 3n fold)e ßciten rerfe^t, laffen wir unö im gefd}id)t=

nd)cn Za(k biefe .^erocnfiguren, biefe foloffal gel)obene 9}?enf^beit,

bicfe ftrebenren9?aturen, biefe Halbgötter unb Sultanen gefallen; wir

finben ben üppigen 3Bud)6 ber S^riebe unb Seibenfd^aften natürlid)

in biefen ®efd)led)tern; wir werben v»on bem 'i'^iaape ber ®raufam=

feit nie^t fo berührt, weil wir unö unwillfürlid) ju ber größeren

jlraft gehoben füblen, bie bort ber ^eiDen unb haften auc!^ mef)r er^

trug. 2ßir werben aud) nid)t etwa rurd) bie 3lnfid)t geirrt unb abge=

ftol^en, alö ob biefe S(rt von i)3ienfd)beit an fid) eine 9J?v)tbe unb

gabcl, ber menfd)lid)en 9?atur, wie wir fte fennen, allju abgelegen

fei, um jemaU^ 2CMrflid)feit befeffen ju haben; wir wiffen aui^ ber

beglaubigten ©efc^idne ber burgunbifd)eu unb merowingifd)en Äö-

uigöl)äufer, bafj foUte ß^'i^^'i^ m^b fold)e S)?enfd}en waren, ba^

gamiliengräuel, wie wir )k im l'ear lefen, ^a^r^unbcrte felbft c^rift«
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lieber ©efc^Ied^tec aufgefüllt i)abcn, baf bie tantalifc^eu "^Wüd ber

alten ilragötiie nic^t notf)ivent>ig uuD il)rer ^Zatuc nac^ 9Jii;t^en unb

gabeln fint». 3n folcl)e 3t'iten alfo ^at unö @t)afefpeare in t)en tia=

gi[d)ften feiner S^ragobien l)in9efül)it, und in nic^tö r>ielleicl)t f)at \i(i)

bie inftinitirte ®röpe unb (£icl}erl)eit feineö @eniu^ mel)r geoffenbart,

alö in biefem gefcl)i(!teften unb fül;nften feiner ®rife. 3m 9J?acbet§

unb «^amlet jeigten von, wie er unö erft an t>k ©renje jener ßdu

alter brad)te, atö gälte eß il)m, ein funftfinnigeS unb cierfeinerteö

^ubliiuni an biefe l)ärtere Äoft erft ju geivöl^nen. ör gab unö in

^amlet einen 5Jhnn, ber fold) einer rau{)cn ßcit entwud)ö, unb im

9Jiacbet^ einen SInbcren, ber fid) gegen t>k anrürfenbe 33efel)rung

unb 9J?ilberung eineö folc^en ßt'italterö fträubte unb in ben ©itten

beffclben beharrte. 3m Sear fe^t unö ber Xiic^ter mitten in eine

fcld)e 3*-'it l)inein unb jeigt unö ein ganjcö ©efc^lec^t in^n jener bar*

barifd)en ,^raft ber Seibenfd)aften in JpanDlung uno Bewegung, in

bem faft aueSnal;möloö bie äßiberftanböfraft ber SSernunft unb beö

©ewiffenö über Xiic 9iegung beö 5Bluteö mac^tloö ober erftorben ift.

2)affelbc l)eibnifd)e @efd)led)t t)at er bann and) nod) im ßi^mbeline,

aber fc^on in einer oorgerüdteren ^eriobe, bargefteUti bort I;at er

unö im gropen ®egenfa§e ju 8ear bie feltenen ?Otenfd)en oorgefül;rt,

in benen bie fjeroif^e gaffungefraft unb fittlid)e Energie biefelbe

Ueberftärfe offenbart, bie jur 5Befiegung t>er überftarfen Seibenfc^afs

teil nbtbig ift, bie fold)en 3t'iten eigentl)ümlid) finb. (So war alfo

5lbfid)t, im Sear einen fold)en n)ud)ernben (Sd)uß ber !2eibenfd)aft

abjubilben. 9?id)t jufdllig ftef)t in biefem 8tüde gerabe bie ^Barbarei

beö ^erjogö 'von ^ornwalt , man wirb unö X)a§ jweite 33eifpiel in

anbercn 2)ramen beö X)id)terö nid)t auffc^lagen. Die maa^lofe

®robl)eit unb ,:^eftigfeit be^ .^ent f)at er nid)t gleichgültig jebem

berben ©cfellen auö jeber anberen ^ät geliel;en. Die finblid)C Un=

baufbarfeit in ben t)erl)ärteten ^erjcn ber 2:öd)ter ßear'^, ben un=

natürlidjen SBruc^ ber natürlid)ften 33anbe ber gamilie ^at er ni(^t

ftum^jffinnig in jebeö beliebige @efd)led)t »erlegt. Die rud)lofcn ®e-
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mütf)cr ol^ne jebe <Bpm »on ©ennffeu i)at er nid)t bem größten Xf)dle

beö ^erfonaleö anberer <BtMe gccjeben wie fiier, ja bie »erworfenften

ein5elneii j^iguren feiner greUften J^rauerfpiele, bie 9^t(f)arb unb 3ago,

f)vit er t^on biefem 2rad)el nid)t t>öüig entbleet.

„Die ÜJJenfd^en finb, une bie ^eit ift , fagt (Sbniunb in unferem

@rürfe; 5artfiif)lenb ju [ein, ^iemt nic^t bem ©d)werte". Unb fo, wax

bef' Did)terö 9Jieinnng, au(t) nid)t einem eifernen ßfitiiüer, wo bie

2^rie6e ju ungebänbigter (Stärfe, tk Safter 51: einer gigantif(^en

®rö$e emponvad)fen. Xa$ wix nn^ in einem fo(ci^cn 3tntalter in

biefem (Stüde bewegen, foUte ber ßufc^^aner, ba wir bie Witkl ba^u

einmal befi^en, bei ber iDarftellung g(eid) burd) bie erften finntic^en

(Sinbrürfe anf t»er 35ühne gewähr werben. %iQd Ijat v*on biefem

6tüde gefagt, ba? (Eoftüm fei g(eid)gii(tig; man fann nic^t? 5?er=

febrtereö fagen. Söenn im Scar auf ber ^üf)ne ^dufcr im ^erüden^

ftile , glänjent»er ^au^ratft unb bie ©leganj beö fpanifd)en Mütter*

loftümeö angewanbt werben, \c ift jebe 3^äufdnmg bereit? geftört.

2Bogegen briident>e @emäd)er t^cn rober 5Ird)iteftur , wilte ©egen«

ben unt) öbe ^rofpecte, gebrungene bunnifct)e 5^erbif)eit unb 9iobf)eit

in giguren unb Srad^t, mit etwa? f)inein[pie{enbem orientaIi[d}em

^runf fog(ei^ unferem §(uge einen ©efammteintirud te? (£c^au=

^>Ia^e? gewähren würben, ber un? auf bie 9?atur ber ^ier banbetus

ben 9)ien|'d)t)eit i^orbereitete. (gbafefpeare, in beffen ßcit bie 53übne

biefe 93ort()ei(e nod) nic^t fannte, f)at e? [eiber bod) notbig gefunben,

bie 9^atur ber ßtiten gleich in i'cn ^(nfängen be? ^tMc^, au?t)rüd=

iii) , i^on ben ^anbelnben $er[onen fdbft, in großen Umri[[en, für

ben 3ufd)auer ober Sefer t^orbereitenb entwerfen ju (äffen. (Stmunb

[d)ilbert [ie [einem Sruber au? einer ^vorgegebenen ^>ropbe5eibung,

bie Zoll, ,g)unger?notb, 5(u[(öfung alter greunb[d)aften, (Spaltungen

im Staate, iTro^ungen unb 33erwün[d)ungen gegen Äönig unb 9ibel,

grunb(o[e? 5[)tM?trauen, 93erbannung i^on greunben, '^UifIo[ung be?

^eere? unb (5be[d)eibungen t^erfünbigt. Der alte ©(öfter b^tte ibm

biefe? 3;bcma tvorbcr au? (Srfabrungen in bem wirflid)en Seben
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angegeben. 2)ie Siebe fant> er erfaltet, ^rcuntfc^aft fdUt ab, 53rü-

ber entzweien jtc^; in (5tabten -DZeutcrei, tu Sdnbern 3wietracbt,

in ^atläften 3Serratb/ t>ae sBanb ^ififc^en ^Scbn unD 5Bater jerriffen.

3n feinem ^aufe ift ber Sebn gegen ben 33ater, ber ^önig vci-

(iert bae (lUeic{)gewicf)t ber -Jflatur, ba i\t ber Q3ater gegen ba^^ ,^int.

„2ßir habm, fügt er Mn^u, al6 ba6 33efte itnferer 3eit gefeben:

9lac^fteIIungen, ^er^foügfeit, 33errätherci unt» alle rerberblirf)en

3errüttungen". Sßirflic^ ift biep bie Sfiü^e ber ^dt, bie nun im au6-

gefüBrten SBilt^e an tm^^ i''orübergefüBrt )inrr>, wo unS ©raufam*

feit in t()rcr fct)recf(id}ften ©cftalt, D^änfe t^cn ber teuf(ifd)ften 9?a=

tur, Unbanf in ber greöjten garbe, 3nf^5'?>^n ui^^ 2ßutb ohne ^iia^d

begegnen. (5^ ift eine f)eibnifc^e ^dt, darauf ift ein auf^Küdlid^es?

©ewic^t gelegt; bie 9latiir ift bie ©öttin beö Sear wie t>eö (^Dmunb;

ber ^n^aü berrfd)t oben, unb unten ©ea'^ait unf 3tärfe. Xie 33eften

in Diefem ©efd)(ec^te wiffen ycn feiner inneren Äraft, feinem eblen

Sßiüen, feiner ?5«ffw"9 unt> 33eherrf(^ung, feinem fittfid^n @runb=

fa§e, TOoburc^ bie ©emalt bco ^(ute6 gebrodu'u, ter 5(ntrieb ter

Seibenfcfjaft gef)emmt, ber maa^iofe 5;rieb gejügeü trcrten fbnnte.

2lUe, unb gerabe bie 33efferen, fd^eben fataUftifd) bie Übaten ter

vO?enfd)en auf t^en (Sinfüip ter 9?atur unt ber Sterne; tie 93erfinfie=

rungen von Sonne unb 9}?onb bringen nac^ ©(öftere 3)?einung jene

f(^rerflid)en ©eipeln ber 5D?enfc^beit ; unb für ben bietern «^ent ift

bie rierfc^iebene '?lrtung i^on Sear*^ Jbc^tern ber 53eiivi^, bap nid)t

Gr^iebung, ja icibit nid)t ba^ vererbte 33(ut bie ©emütböart ber

2)?enfd}en bilbe, fonbern bie blinben Sterne, ©erabenurber 93ofeftc

unter 5Jlüen, ber freigeiftige (Sbmunb, fpottet biefer bequemen (Snts

fd)u(bigung unferer Safter unb Seibcnfc^aften mit beut p(anctarifd)en

(SinfUiffe, n:'ei( (ix gerabe eine ^"Rraft bee SBidene» unb bee ©eiftee in

ftd) fennt, bie er aber nur ^ur 9iud)(ofigfeit anircnbet. Scipt (Sr fei^^

nem Sigennu^e, wie nad) ©runbfä^en, ben 3ügc( fdne^en , fo ift

bagegen bie Siegel biefeö ©efd)led)tee, ba§ fte bem bunfefn ^nftimte

unb bem Stope ber 9?eigungen folgen unb bem 3iig*^ ber entfeffeltcn
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Seibenfc^afteu freien Sauf taffen, ol)ne alle Scrupel t>eö ©eifteö ola

ber ©ittlic^feit. G^ ift t^ie ^dt, ron ber 3)lacbeti) fagte; wenn

ber üobtfc^Iag gefitcben irar, fo wäre gut. ^ein ©eiiMffcnebip

nagt bicu 5^or ober wäbrent- ober nad) ber 3^{)at tic meiften UebeU

tbater an ; fein ängftli6eö Secenfen f er g^^^Gt-'n Mit t>cn grer>el ju»

rücf
;

^ier ift fein .^anilet unb fein dJlacbüi) mit erregter $f)antafie,

mit [d)recfbafter SSorfteüunggfraft, mit t>en jarten gü.^lfäDen einer

angeborenen ntt(icl)en 9Utur. Xtefe ^öc^ter reo Sear, bicfer (Sb=

muni?, biefcr (Sornwaü, biefer £;öwalb geben, gefc^eitert in ii)ren

Sinfc^iägen, in Den ZoX> o^ne einen Stnfiug von j)ieue. Die befferen

9?aturen, mc Sear unr ©(öfter, t>a i^re gcl)ler an i{)nen natürliche

«Strafe nehmen, fallen aus ©liitf in Q^erjweiflung , unD t»er (Sine

wirb t>ann wabnfinnig, ter 3üibere fiebt rie ^^tenfc&en für ein Spiel=

werf ter ®öner an. &ani fo erfUirt auc^ ü}?acbetli, ber boc^ '^Infaugö

in ber 2lueftcl}t auf ein glansenbeö Xieffeit6 X>a6 ^enfeitö preisgeben

wollte, in ber «Stunte feiner iöerjweiflung eben X)k^ einft für i^n fo

t^erfpred)ent'e Öeben fiir einen wantelnten Schatten, baö 9}täbrd)en

eineö 3^boren, bai? nid)t5 betentei. 3lUe menfd)li(^e 9^itur in einem

folc^en @efd)lec^te gebt im bunten 3ugt' in's '^leuperfte. 8elbft taö

©Ute, wo eö erfc^eint, bie ftreuc, Die ©rabl)eit, bie 3Blbbigfeit, Die

\Eelbftbeberrfcl)ung, Sllleö ift im (Srtreme. (Se ift eine Ü)?enf(^beit,

an Die nod) f einerlei Gultur herangetreten ift, bie nod) r^on feiner

jReligioncfaßung, feinem Sittengefc^e, feiner did^c ber (Srjiebung

wci^] einem ©U'fchled)te, ba? bem „nacften jweijinfigen Xinge" bee

©bgar, wie eö roh auö ber JoanD Der 9?atur cnninnfcn wirb, noc^

nabe fte^t. SBaö in biefem ^iaturjuftanbe ein erfteö ©efe$ ju fc^rei=

bcn, eine ernfte 3d)ranfe ^u hieben pflegt, bai5 ift Die gamilie. Xai^

ißanD Des 53luteö Dämpft überall juerft Die ^^errfc^^ unD .^abfuc^t,

ben (vgoiömuö beö (Einzelnen. $lber i)kx jerreipt bie (5elbftfud)t fo=

gar Diefe gewaltigften SanDe Der 'Dtatur. (Sin heftiger iBater, im

begriffe, feinen jlinbern ^^lllee ju opfern, erntet fd)einbaren unb wirf--

iid}en lluDauf von ihnen, wenbet feine SButh unD "Verfolgung gegen
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^fiid)ttrcue unb 2Ba§rf)eit, unb [eine 2Büf)tt^aten an (5c^meid)c(ei

unb gali"(^{)eit, burd) bie i{)n bie furc^tbarften 3Ki6banbIungen treffen.

(Sin fanfter SSater l)at fic^ im (S^ebru^ eine 9f?atter erzeugt, einen

natürlichen (Sobn, ber i^n unb burd) i^n feinen ä^tgeborenen So^n

ju t^ernic^ten ftrebt. @efd)ir»ifter gegen ®e[d)UMfter, Äinber gegen

©Itern unb ©ttern gegen ,^inber, ©atten gegen ©atten fmb gegen=

einanber in fe(bft[üd)tiger 3?erfoIgung entbrannt: ein^Bilb ber menfc^;

Iid)en 2;f)ierf)eit x>m\ einer fur^tbaren ^Stärfe. Xie 3errüttung biefer

gamilien ift in ber 2ßeife t>er 5J?itte(punft in biefer ^Iragöbie, ba§

man auf ben erften ^licf als ben leitcnr>en ®et»anfen berfelben bie

!l)arfteüung beö finbli^en Unbanfy anfe{)en möchte. 3(ber in ber

2;f)at ift bie 3tiee biefe6 Sßerfee weit umfaffenber unb tiefe gami(ien=

jen-oürfniffe finb üiet mef)r ber Körper alö ber ©eift beö Stücfe^. @ie

geben aber ber S-urd)tbarfeit beö ©toffeig f)inju; baö ©lei^e, i?on

gremben gegen grembe lu'rübt, f)ätte nid)t tie gleid}e fd)redlid)e

2ßud)t. 3)iefe fo angef)äuften , fo in ben <Bd}oo^ ber engften 93er=

wanbtfc^aft gelegten ^anblungen „fteücn iid), nad) Schlegel, bar

wie eine große Empörung in ber fittlic^en 2Se(t; t^a^ ©emälbe wirb

riefenf)aft nnt> erregt ein ©ntfe^en, wie bie 33orftcUung, ba^ bie .^ini^

nielcförper einmal auö if}ren georbneten ©af)ncn treten fönuten".

(Sagen wir mit Died)t, l>a*^ Pen Stop mächtiger öeibenfc^aften

auf bie natürlid)en unb fittli(^en (Sc^ranfen ber ?!}?enfd)l)eit ju fd)il=

bern, bie cigentlid}e Shifgabe ber ^Iragöbie fei, fo fann man finben,

bap in biefem vor unö (iegenben ©tiide triefe §(ufgabe gleid)fam

generalifirt erfc^eint ; bap e6, wo anbere ^^rauerfpiele einzelne ?eit>en=

fd)aften bef)anbeln, bie Seibenf^aft allgemein barftellt, fo baß ei\

voa^ mel)r ober niinber feber tiefere Sefer eiupfunben i)at, t»ie 2;ra=

göbie xttT e^oyjiv beipen fönnte. (5e gibt fein antere6 5;rauerfpiel,

in bem faft alle unb fo jablreic^e hanbelnbe g-igurcn wie bier gleid)=

mäßig alö eine 33eute maaplofer ©emütf)öbewegungen, l)eftiger ©c=

fü()le ober unüberwinblid)er 5Begiert>en bargeftellt feien, wie bier.

Um \\<i:) biep Durd) (Sinen 5Blirf ui oeranfd)aulid}en, tarf man fid)
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nur bcr ^auptfüguren in ii\3cnb einem 1'prec(}eut'en ^na^e CTinnein.

(S6 gibt fein 33i(t) einer größeren nnb fd)amlc[eren 33egef)r[uc^t, n(^

biefe ®oneri(, \mc \U im Stngefic^t if)re^ ©atten ber fd}n?efterlid)en

393ittive ben neuen ©eüebten ©bmunb neibifc^ beftreitet, e§ mü^te

benn bie Segehr[ud)t biefeil (äbnuinb [c(bft [ein, ber, nad}bem er

33ater unb 53ruber auö i^rcm ^Befit^e geftopen, bie beiben S^wieger=

[ö^nc Sear\i if)rer ^err[d)aft ju berauben fud}t, unb fid) ^u bem

3tvede mit beiben (Sd)n>eftern ^eimüd) »erlebt! (i^ gibt fein 33i(b

einer f)eftigereu ®einütt)^art unb fd)neüer gereiften 9tad)ennit{) , a(6

biefen ßcrnwaü, wie er einem ?0^inne, bei bem er eben 3iiftud)t ge=

[uc^t l^atte, bie ^?(ugen cuk^tritt, eö fei benn bie tigerartige Suft feineö

S?eibe6 9?egan, mit ber fie it)n ju ber llntbat ftad)e{t. @^ gibt fein

(ebftaftereö ©emälbe beö berechtigten ßt^^^n^ö, beö UnwiUeut^, ber

über ungered}ten S^batcn in 2Q3ort unb >f)anb[ungen auebrid)t, a(ö

biefen Äent, ber bem ?ear tro^t unb ber «Sc^iec^tigfeit be^ <^aüß'

meifterö gegenüber ftd) maaüloi^ in ^eftigfeit verliert, ei^ jei benn

bie unwi(Ifür(id)e ßiirfu^g bei? ©riminö in jenem iDiener ^orntt?aU'ö,

ber feinen ^errn über ber 3?(cnbung @(ofter'6 ermorbet. (Si? gibt

nid)t!?, wa6 tie Seibenfd)aftlid)feit bcö ganjen @efd)led)te^ fo fd)arf

be^eid)net, atö bie JUigtublirfe, wo bie unnatürUd)en unb au^^f^uun^

fenben 2;r)aten felbft bie mitben unb fanften 9^aturen ^ur Empörung

il^reö ganzen 2ßefenö aufregen: tt?ie ba, wo ber gute ©(öfter bie ge=

fd)Unngte ?fiad)c auf Diegan f)erabfIudH, nad)bem \ic ibren 33ater in

ben Sturm geftopen, „wo SÖcife bie 2f)üre geöffnet Ratten"; wie ba,

wo bem ebten 5((banien bie ^änbe jurfen, feine ©oneril ju jerreipen,

nad)bem \ic ben 33ater in 5Öa^nfinn gebrad)t, bem felbft „ber 53iu

(Sbrfurd)t bezeugen würbe", lieber all biep (Sinjelne unb biefe einje[=

nen ^^tguren ragt aber bie ©eftatt be^? atten Sear Ihtihh' , ber ber

^ragöbie ben 9?amen gegeben.

3)er jtönig ?ear btidt in feinem böc^ften 'Jltter unb in feiner

duperften 3crrüttung auf eine ^dt juntrf, wo er „jeber ^oü ein

,^önig" war, wo ror feinem (Sd)Werte bie geinbc fvrangen; unb nü(^
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in feinem SBabnjinn bred)en bie «Strahlen Dieieö föniglici^en unt>

I)eroi[(^eit einneö burc^. (Sine l^errifd^e ©eftalt trägt er im 3uftfl«b

bcr diu\)e eine 9J?ajeftät im Sintli^ , bie i^n fleit>ct ; wenn er gereijt

tt»ar, „wenn fein ^(iige ftarrte, gitterte ber Umertban". ©cftattete

fc^cn feine StcÜe unt fein dlaiiQ feinen SBilerfpruc^, fo i)äm ik

nocf) weniger fein ^Temperament ertragen. (5r war immer ercentrifc^

;

er fannte fid}, fagen bie 3^öcl)ter, ^•on jebcr nur wenig, er I)atte fid),

will t>ic^ fügen, nie ju faffen gelernt; „ta6 33efte unb ©efünbeftc in

feinem ^eben war immer rafcf)'- oDer jäbjornig. -5)ieß war feine 9?a=

tur; e^ warb feine @ewöf)nung burcl) äRad)t unl" @rcße, burc^ ^as

&{M, baö if)n nie i^eriiep unb if^n nie an Unglüd unb (SIenb \)atk

benfen laffen. Die ,5eud)e(ei unt» 3d)meici}e(ei feiner Äiuber erjieftt

fic^ folc^ ein Q3ater nur 5u gewöl^nlic^ ^ur eigenen Strafe; t-iefe

(Sd)meid)elei wieder yerwöbnt bann bie ^eftigfcit unr^ Steijbarfeit

iwd) mef}r. Die natür(ict}e Selbftfnc^t, iübft wenn fie von guter

unt) liebenber 9lrt ift, fteigert fic^ in folc^en 9^aturen unt entartet

unter einer gezwungenen gamilienabgötterei, unt> bief in Dicfem %aUt

üiei(eid)t um fo mebr, je me^r äcl)te finb(ict)e iHcbe t^on «Seiten ber

jüngften 3^od)tcr mit ber Scf)ein(icbe ber älteren Sd)weftcrn ^ufam^

menwirfte. 3Bar biefe Unna^barfeit beö ^errid)erö im ^auö unD

im Sanbe , bie bie 9Bat)r^eit ju bereu unb @inrebe ju bult>en nie ge;

lernt f)atte, ef^ fei benn au^^ bem ^Ilcunbe be6 Starren bem mit ber

5^H'itf^e ''yRaa^ \u gebieten war, tinir biefe Unwit'erfpred)lid)feit eine

Unt)oÜfomment)eit ber 9latur unb tann Durd) bie ©ewöbnungen cine^

langen Sebene genäl)rt, fo ift ee naiürlid), ba^ biefe gebier burc^

beu ftörrifc^en Gigenfmn, bie (Sd)wäd)e unt> (Smpfinblicbfeit beö

f)ol)en Sllterö nur not^ f)öl)n getrieben würben. Denft man jlc^

einen folc^en Tlamx nod) au^geftattet mit ber ganzen Ueberfraft ber

l^eibenfd)aft , bie ihn nic^t nur ju bem §tngebörigen, fonrern auc^ ju

einem Könige in jener .l^eroenjeit mad)en in ber wir fteben, fo braud)t

man wo^l nid)tö weiter, um fi(^ üoUftänbig fein 5(uftreten in ter

»iel angefochtenen ©ngangöfcene ju erflären. Xiefe 6cene I)at
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®oetf)e abfurb genannt; i^ ^alk fte für [o \\\\i}x unb naturtieu, tvie

irgenb etraaö waö @f)afe[peare gefrf)rieben ^at. Die 'Jrage narf) bem

©rabe ber Siebe [einer 2öd)tcr war für unferen Xirf)ter eine gegebene

Xi)at\ad)c, ^k er nad) feiner 2Beife f)eilig f)ielt; fte in ber ^xt, wk
baö a(te ©tücf t^at, etwaö tvat)rfd^einlid)er mad)en ju woUen , fanb

er nid^t nöt^ig ; er überlief e6 bem 3ufd)auer nnb feiner einbilDfamen

Äraft, fi<i) auö ber Sitte Der ^dt ober ber ^fJatnr nnb bem Sttter beö

,^önig6 biefe fonberbare (Sinleitnng jn feiner Srbtl)eihing ju erfUiren.

Der alte .Hlönig mU fid) feiner <!Qabc nnb 9Bürbe begeben jn ©nnften

feiner Äinber ; nad) feinem ganjen SBefen ift biep in \l)m gerabe eine

Zf)at t*on großer (Entäußerung unb tiebcöollem SSertrauen. (Sr möchte

einen Dan! in SBorten für biefe6 Dpfer öorau6nebmen ; bie fe(bfti=

fc^en 33eigaben feiner Siebe erzeugen in if)m ben 2ßnnfd}, fic^ an ben

finb(id)en 53etf)euerungen fetner 2!6d}ter jn freuen, wäbrcnb, wk
Goieribge fagt, bie eingewurzelte ©eivo^n^eit beö ^errfd)enö biefcn

SBunfd) jug(eid) in eine beftimmte gorberung üerwanbett. Da em*

^fcingt er »on feinem Sieblinggfinbe, bem SBalfam feineö Sllterö, auf

bereu finbltd)e Pflege er »or^ugeweife gered^nct hatk, in üffentlid)er

feierlid)er 3?erfamm(ung ein faltet „9?id)tö" auf feine grage, unl) in

33efd)ämung unb (Snttciufd)ung entläbt ftc^ fein „furchtbarer Säf)^

,5orn". Die ganje über fid) felbft mac^ttofe 9?atnr eineö ÜJianneö,

ber über bie 5(nfu>aUungen feincS 33Iute6 nie 5}teifter 5U werben ge^

lernt ftat, brid)t gewaltfam ju 2!age. @r übergibt fein 9teid) an bie

beibcn älteren <Sd)Weftern , nad) bem alten (gtüde um ftd) ben 2öeg

5ur 9?eue unb JKüdna^me in grellem ©igenfinn ju lurfperrcn ; er iht=

bannt ben einrebenben Äent, feinen treueften Diener; er i^erftöft fein

Äinb unb wirft ftatt langer 'i^kbc )^[öi^Uii)cn ^a^ auf fte; fd^arf^

fid)tig im ßorn fd)rcrft er ben SBerber mm 33urgunb leicht ah, ben

uneigennü^igen graufreid) fuc^t er jum 9iüdtritt jn bewegen; er

übergibt fte if)m mit ber 3(uöfteuer feinet ^lud^eö unb auf ftd) felber

ruft er bie fc^were SSerwünfd)ung berab, bie fid) an if)m erfüllen

foll: „©0 fei mein ©rab mein triebe, \vk id) bier i{)re6 93ater6 ^erj
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öoii ihx wegnehme !" 3)en inneren 6tnrm, ter ibn in biefem

Sfugenblicf butc^tobt, cfearafterifirt er felber fpäter !? ortreff(id) in einer

SBeife, bie i^n fprecfcenb alö ben ^eftigften biefe^ !)eftigcn @e[d)Ierf)=

te6 barfteUt: „ber ffeine %ihln Sorbeiia'ö fd^raiibte baö ©erüftc fei-

ner 9iatur auö feiner SteUe wie eine golter , unb jog die Siebe au^

feinem ^er',en unb gab fte ber ®aüe ?u''. (So ift ein „armfeiigeö

Urtbeil", mit bem er nad) ber 9Iuöfage ber anberen 2öc^ter bie

Süngfte t>erfte§t, aber tk^ mad/t bie ©cene nic^t albern. 2)ie 2lrt

beö 3äb^crn6 ift bie^, ba^ er ungebeuere ®emiitbgerf(t)ütterungen

»eran(a§t ebne hinlänglid)e ©rünbe. 2)er 3jid)ter bat baö wol)l ge=

wupt , unb er bat biefem ,^äb^orne öear'ö bat)er im 9lugenb(irfe ben

tvoblbegrünbeten unb gerechten ^oxn be6 wacferen ,ßent gegenüber*

geftellt, ber bem Äönig fein Unred)t laut in bie Df)ren fc^reit unb,

am ?cben bcbrcbt, ibm bie fdnt>ere SSarnung ^uruft: „feinen 5(rjt

nur .^u tobten unb ben Sobn ber faulen <£eud)e ^u geben !

"

2)iefe €eud)e foE je^t ben alten gelben ergreifen: bie Strafe

für feine jüngfte 3;^or§eit folgt ibm auf bem ^u^e, aber fte trifft ibn

mit langgefparten StreidKn für langge^äufte ?^ebter, bie in bem

Slete feiner ©rbüertbeilung nur ein: gewiffe (gpi^e erreid)tcn. 1)a

er iiä:) feiner i>dterlid)en ©ewalt begeben bat, fd)lägt nun plö^lid) bie

lange Unterbrürfung feiner älteren 2!o(^ter unter feinem launifd)en

Sllter in bie Sßerleugnung aller finblid)en ^ietät, ibre alte ^eu^elei

unb galfd)^eit in narften llnbanf um. ©ie f)atten ibm fonft ge=

fd)meid)elt mie ^unbe, batten 3a unb 9Wn ju allen feinen SEorten

gefagt; ju fpät fiel)t er ein, ba§ ba^ tton Slnfang an „feine gute Zi)co=

logie" war. 3e^t t?erfinftern ftd) bie fonft freunblid)en Stirnen ; je^t

fuc^en fie ibn feineö legten 2(nfef)en6 unb Seft^e^ ju berauben, nac^*

bem er ibnen 9llle6 gegeben
;
je^t werfen fie il)m fd)nöbe in'ö 9lntli^

fein finbifd)eö 5llter unb bie 3?löbigfeit feiner (Einfid)t t>or; fte febren

bie 9tutbe gegen ben 93ater, fo fd)amloö in SBorten wie rud)lo^ in

2t)aten. 5Beibe Sc^weftern fönnen auf ben erften 5(ugenblirf obnc

d)arafteriftifd)e llnterfd}iebe fel)r gleid) gejcid)net fd)einen (wie ein
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.^oljapfel liem anteren, fagt bei 9?arr ; bei näherem 3uf«()fi^ M"t c^

iibecra[d)enl>, tvclc^ ein wetti]ef)enber
, [el)i genau Mirdjgefü^rter @e-

genfa^ junfc^eit SSeibcn befielt. 3)ie oltere, ©cneril, mit bem n^clfi^

[eben @crtd}te unf tem jinftcren Stiriibanb ber UcbcIIaune, ift ein

inanni[d)Cii ^cib 'üoÜ [clbftänbigei- 5(nfc^(age unb Entwürfe, wät)-

rcn^ Oicgan i^on UH'ibIi(^erer ^ü , t>on ©onerit mebr angeftiftet,

Vaffit>ci-, nb{)angigei- er[d)eint. ©onerifö f^ranfenloö ungejügelteö

SÖcfen, t>a§ fie ju bem ä^ten ^inbe biefer [c^recf(icf)en 3fif mad)t,

jeigt ftd) in bfutigen nnternef)muugen, bie in ibrem eigenen Mop\e

U^urjeln, n\if)i-enD Diegan'ö böfe '^atm mef)i- barin ei[d}eint, bap fie

Slnberer ©raufamfeit übertreibenb no^ [^ürt, wie bcrt, wo Äent in

ben <Btoä geworfen unb ©tofter gebienbet wirb. Xit fd^limmere

von 33etben ift mit einem ebfen 3)ianne ('^((banieiV, iH^rniät)(t, ben fte

einen moraüfdien Starren fd?ilt, beffen a)iilbe unb 9{ube ibr mild)ige

aBeid)I)eit fc^eini, über beffen ftiUe ilraft unb gefegte 5}?annbeit fie

erft fpäter Urfad)e finbet betroffen ju fein. Xk ^effere ^at in Sorn=

Walt ben fd)Iimmeren ©atten erhalten, bcr l>on jornigem S^em^era'

mente ift, bas fein Jpinberni^ unb feine ©inrebe ertragt. 3enc fviett

5(nfangö Hc v.^errfd)erin über ii)xm 3)iann, ber i{)rc getnftc^t aner--

fennt unb 3fni>ürfuiffen mit ii)i au^weid)t, fo lange er fte nic^t

burd}fd)ant; fte \?crfo(gt i()re ßw^äc für fidt), bort ibn faum an,

würbigt ibn faum einer ?(ntwort, waf)renb Dicgan neben bem ftnfte=

ren, wortfargcn unt» gewaüfamen (i"ornwaU, bcr in feinem (ginne

unbeweglich unb beftimmt genannt wirb, abfjängig iinti folgfam ift.

®(ei(^ bei bem erften Slntaffe 1, 1.) erfd)eint ©oneril alö bie Sln=

ftiftcrin unb 9icgan alö \i)t (Sd}o. (Sie gibt and) nad}f)er 'i^a^ einju^

f)altenbe 93erfabren gegen ben ^tönig an, fte juerft bejubelt if)n

läpiger, banft juerft feine tiaibc ^Begleitung ab, wäbrenb Diegan mit

me^'t <2d}eu ibrem Q^ater aue5uweid)en fud)t. i)3iebr aber boc^, ale*

fie if)n fd^eut, fürd)tet fie bie Sd)wefter ; fie (dpt lieber ben ©efanbten

ibree* SSaterö miöljanbeln, alö ben Diener ber ©oneril. 3l)rc ^ä:)we'

fter fennt i^re (S^wäd}e; fie l)ä(t e6 nid)t für fic^er genug, il)r ju
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fc^reiben, fie reiöt ju ii)x, reiöt i^r na(^, um fte geif ip 511 ben gleichen

5)?aafregeln ju beftimmen. 9?egan i?erftef)t nid^t, f)eftige unb I)aftige

3ßorte ju [djieubern wie ©onevil; fte f)at ni(!^t bie fte^enbcn ^^Uigen

wiebiefe, i^r 53licf (ben öear im ^rrfinn jwar i?erbref)t nennt) ift

troftrei(^er, ihr 2ßc[en fanfter unb ^eimUrf)er, unb Scar getraut ftcf)

fc^eint'^ [cibft ntcf)t, fie genau ju burc^fc^auen ; in bem @cric{)t/ X>a^

er in feinem 2Ba^nfinne übet ]k Bcilt, mü er ba^er i^r ^erj ana=

tomirt f)aben. @ie [agt ihrem 3Sater arglos ärgere 2)inge af6 ©o?

nerii, bennoc^ fc^eut ber 33ater feinen ^(u^ auf fte ui werfen, mit

bem er ©oneril traf, ben er gegen ©oncril fogar juunfad) tt>ieber=

^olt. 2)aju fte^t biefe in marmorner Äalte ftitl, aber JKegan" wirb

bat>pn burcf)fc^aubert unb fürchtet c§ , ben gleid)en ^fud) auf ftd)

I)erab5U5ief)en. (Srft ba ® oneril in 9iegan'ö ©egenwart it)re fd)nöbe

Unt*erfd}ämt^cit unb ^Barbarei gegen Ven alten 3Sater gan^ entbüÜt,

wirb auc^ Dtegan feder unb ftöpt beö Äönigö ©efolge Ijinweg; \\)n

aUein will fie bel;alten. 3^a aber ©oneril will, baf ber ©reiö bie

golgen feineö (Sigenfmnö unb feiner 3;^orl)eit ft^mede, unb ©lofter'n

bebeutet, tro| bem wütbenben (Sturme ihn nid)t 5urürf5ubalten, ftimmt

aud) fie in ihrer gewohnten folgfamen Sd)wäd)e bei. 9?a(^bem fid)

fo bie X)racfyenbrut il)reö 58atero entlebigt l)at, fo beginnt nun beim-

lic^e (Spaltung iljrer gamilien untereinanber. ©oneril gräbt tiefere

^iJJinen ,
ju benen bie ?0?i6^anblung Sear'ö nur ba6 3ßorfpiel war.

eie wiU fid) t>c^ ganzen Dicic^eö bemächtigen, fte r>ertobt fid) bei ?eb-

jeit il)reö ^Dknne»5 mit ©bmunb, freut )ui) über Sornwatl'ö Zot>,

üergiftet 9tegan , wie fte auc^ ju (S^orbelia'ö 3^ob mit (Sbmunb t^en

53efel)l ertf)eilt, unb ftellt jule^t ihrem ©atten nad) bem Seben, ben

fte JU fürd)ten l^at, feitbem er mit @d)aubern ihre 3)?iffetbaten erfannt

hatte. 3luch l)ier gegem'iber erfd)etnt 9?egan überall bcfd)eibener

unb arglofer; fte lä{3t ftc^ erft nad) (SornwaU'i^ 2:obe mit (Sbmunb

ein; fte gibt üertrauenb bem t^erbäc^tigen 2)iener ber ©oneril ^Briefe

an biefen mit
; fie erliegt bem ©ifte ber S^wefter , t»on allen 9ln*

f(^lägen biefer 2lrt frei ; in aller SBejieljung fki)t fte befd)ränfter in

II. u
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if)ter 9?atur ber (£(^wefter gegenüber, „beren SSegierben üon unbe^

gtenjtem (Spielvaum finb".

2Bie nun ben SSerfoIgungen biefer Söc^ter gegenüber ber (Sfja-

rafter ?eafö \id) entwicfett, bief ift ber eigcntüc{)e ?0?ittc(punft be6

(gtücfeö , nic^t nur nadtf ßem 23erlaufc t'er ^abd , fontern aud) nac^

ber angegebenen 5tuffaf|ung Cerfelben burd) ben !l)id)ter: bie gan^e

leibenfc^aftUc^e 9?atur beö ÜRanneS , ber a(6 ber eigenfte Sßertreter

biefer eigentbümlic^en 3eit t>oranftebt, legt ftc^ bier in bem ganzen

Unmaa^e einer ungeir>öbn(id)en Äraft auöeinanber. 2)aö @emä(t>e

ift in fo ftarfen Strichen gejeid}net, ^lo.^ eö einer (ärflärung faum be*

barf;tt)ir troüen ba^er unfer 5(ugenmerf nur auf ^\i t)orfpringenben

3üge richten, an benen ftc^ ber 5)fanget an «Setbftberrfc^aft in biefem

tragifd)en .^eltten, t>ie 93?aa^(oftgfeit feiner leibenben, bie Unbäntig^

feit feiner tbatigen Seibenfd)aften offenbart. 3ni §(nfange, a(ö Sear

bie erfte 93ernad)Iäfrigung bemerft, geftebt er fte fic^ felbft nid)t ein

unt» fd)iebt fte auf feinen S(rgtr>of)n; ba fte feine 2)iener g(eid)faU^

bemerfen, tt>irb er empfinblid); ba S"^^ it)ni ber SBcbltiener Dmoalb

un^weibeutig \\\ merfen gibt, gerätb er fog(eid) au^cr ftc^ unb t)er=

gi^t feine SBürte fo weit, i()n ju fd}Iagen. Dbne auffaüent» gereijt

ju werben, mag man benfen, bätte ftd) Sear in feiner erften «Stim-

mung manche 3urürffe|ung fd}»eigenb gefallen laffen. 3Bie eö beö

3äf)iornö 3(Tt ift , fo ift auf bie t'orljergegangene ,!^eftigfeit ©tille

unb 9iube gefolgt. !l)er Sllte ift einfilbig unb nac^benflic^ ; er fie^t

f^on bie ^borbeit ein, 5lUet^ an feine 2:öd)ter babin gegeben ju

f)aben; bie 0teue nagt i^n an über '^n 33erfto^ung Sorbelia'ö unb

Die (5el)nfud)t nac^ ber 3^oc^ter, bei ber er fidler gewefen wäre. 2)er

9?arr bärmt fid) (\^ um biefe SSerftopung , baö war ber erfte ©tadlet

jur 9{eue, ber in Sear baftete; beö 9krren (Sc^erje über jene 2;bor=

beit ber ©elbftentblöfung beften weit mel)r fein 9?a^benfen auf ben

Srnft biefer 33orwürfe, atö baf i^n i^re fc^erjbafte Sinfleibung jer»

ftreuen foüte. Slber biefe finnigere (Stimmung foU nic^t lange an-

halten; ber fd)leidienl>e @roU über feine üble Sebanblung ftörte fte
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bereite ; bie Sm^örung über ben Unfcanf [einer Äinber [oü fte jer=

ftören. ©oneril tritt i()m nadj ber 53?iö()anb{ung if)reö 2)iencrö

plc^ftd) of)ne Wa^fe gegenüber. ®(eic^ biefcr @ine 5{ugenb(i(f er-

[(t)üttert [eine ganje pl)V[i[cf)e unb gci[tige Ära[t, 3it bie[er nnb in

ber erften <5cene, wo Die ganje @e\va(t »cn Sear'6 ja^em unt) jaunu

Io[em (Si[er noc^ ungebrod)en ift, müpte ber (£cl)an[pieler alle Äör-

^etfraft an[pannen, bie er beft^t. 2)aö er[te Srrewerben an ber

XoiijUt unb an ftd^, bie au[[aüenbe 3(u[na(;me if)rer Sieben, ba^ [e(t-

[ame gragen nac^ if)rcm 9iamen ift [c^on tic SInfünbigung 'don

Sear'ö [paterem ^'^'^finn, n>ie e^ bie SBinb[tiUe unmittelbar t»or bcm

au6brerf)enben Sturm gegen @oneri( i\t, ber nur bie (Scene mit (Sor^

belia ge[teigcrt n)ieberf)o(t. 9?od) t)at ®oneri( nid)t6 getf)an, a(ö it)n

um 3Serminberung [einer 33eg(eitung cr[ucl)t, noc^ ferllrf)ert if)n -M-

banien, ba^ er [<^u(bloti [ei, ia nicl}t al)nc tvaö \l)n bewegt, unb [d}on

fprid^t Sear ben furcl)tbaren QSaterflud) über [eine ©rftgeborene au6,

ber im Debipuö unb wa6 [on[t bie ^iragöbie ä^n(id)e6 ge[^a[[en

[eineö ©(eichen nid)t f)at, unb er wieberbolt i^n bann mit neuem

9f?ad)brud, wie er ii)n [päter -oot 9?egan nod) (Sinmal erneuert. (Seine

näc^[te Smp[inbung i[t bie mit SBut^ gemi[c^te (Sc^am, ba^ [einer

Zo^kx Unbanf [eine 5}?annf)eit [0 er[d)ütterte baf er weinen muf,

eine (Srinnerung, bie if)n [eib[t in [einem SBaf^nfinne nod) peinigt;

[ein näd)[tcr ©ebanfe ift, bie <Sd}we[ter gegen bie Sc^wefter in geinb=

[c^aft entbrennen 5U [ef)en, ^k @ütc in [einer 9?atur abzulegen, mit

©ewalt ber ©onerii if)ren @rbantl;eil wieber ju ne{)men, [ic^ ibr in

ber ©eftatt beß ^err[(^erö unb O^täc^erö wieber ju jeigen unb, wk er

[päter [agt, X)inge ju i^oUbringen, bie baö @d)re(fen ber @rbe ]cin

[oÜen. SJlan [te^t anö bie[en maaf(o[en 9{b[id)ten, bie an^ einem

er[ten unge[d)Uc^teten '?in(a[[e gieic^ biö an baö 3(eu^erfte [pringcn,

wie ttiele 9Ser[d)u(bung bie[er ftörri[d)e ?0?ann \db\t jel^t nod) f;äu[t,

wenn er auc^ nid)t ältere (Sd)ulb an bem 33ene^mcn ber 3;öd)ter

trüge: wäre ia noc^ ein men[(^(ic^er "^unk in ©onerit gewe[en, [0

t)ätte er i^n burd) bie[e üor[d}neHc ^erwün[d)ung au(?getreten. (^'r

13*
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fomim "001 ®(ofter"6 (Bd}io$ ; er fich feinen SSoten Sajuö in Sanben

liegen
; fogfctct) fd)ivnüt if)m ter ^ramV'f bee ®rimm6 n)iel)er jum

^erjen. (Sr [uct)t t>te ^iveite %od^ta, Die if)m aii^beugt; er »erlangt

fie iint) ihren ©atten 5u [e{)en; ©(öfter fd)ü§t eine Äranfbeit (Sorn--

njaü'ö unt beffen „feurige ®emütF)6art" x>ox, unb biep ift eine t>er

c^arafteriftifc^ften ©teilen , um 2ear'ö 5RatureÜ ju erfennen , wo auf

bieß blope SBort f)in nod) einmal bie 3But^ in i()m foc^enb unb

fc^äument) auöbrict)t, nic^t foirobl tiu'gen ber Unfolgfamfeit feiner

Äinbcr, al6 weil mau ein feuriget^ ^Temperament gegen ii)n geltenb

5u machen luagt, 5lber in üiefem 3)?omente fc^eint er auf bem 2leu^er=

ften feiner förderlichen Gräfte angefommen; bie ®äl)rungen in feinem

®emütl;e finfen nun nieder, bie 2Butf)auöbrüc^e ermatten. @6 fann

fc^cincn , alö fdmpfe er fein fd)ir>ellenbee ^erj mit gaffung unb ^n-

fammcnraffung üon Sßernunft unb 2Billcn nieber , aber in ber X^at

öerfe^t ü)m eben biep gefc^wollene ^erj »ielme^r feinen Sltljem;

feine ^})lanu()eit ift gcläf)mt; er fann feine Sel)nen nid)t fiärfer an-

fpannen, er fann nur fürcl}ten, la^ )ie jerreifen; ba^ er für 9tegau

feineu glud) mel}r hat, t)at mit feinen ©runb in tiefer (Sr|c^cpfung;

feine jornigen Sluöbrüc^e f^lagen in XiU mildere gorm von (Sarfaö^

men um; er fiuft biö jur ^ddj^cit , biö ju 33itten unb ^t^ranen

Öerab. Jpatte er "odi ®oneril noc^ fo l)eftigen 3orn ju ®ebote, bap

er jic^ in lautem Unmutl)e feiner Sl)ränen frf)ämte, fo muß er je^t

fd)on t>ie ®öttcr um biefen „eblen 3c>ri^" anflehen, unb feine ^l;rä=

neu fließen, obwofjl er fte i^erfc^njort. ©c^on bd ber erften (Sr=

fal)rung mit ®oneril ^atte Sear bie ©ötter um W Raffung ange=

rufen, bie er in jtd) nic^t n^eiß, unb um Sd)u^ i^or 2öal)nfinn ange=

flel;t, ber in t>cm überbürDeteu alten 2}ianue bie natürlid}e golge ber

uunatürlid}en Ueberfpannung aller Gräfte fein mußte; je^t fül)lt er

fic^ biefem gefluchteten ^ick fc^on näl)er! (Sin nie genug ju bts

wuuberur>eü ®emälbe t>on fc^rerflid)er (Srbabenf)eit unb tvilber ®rbße

rollt fic^ nun t>or unö auf, wie ber l)ülflofe ®reit^, öon feinen Äiu=

bcru in 9?ad)t, ©eivitter unb (Sinöbe r>crftoßen, ober von feinem
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tro^igen iStarriuine f)inaiioc3ctrieben , of^ne iDbt^ad) irrt, mit Mopem

c^aiipte, ber legten ^abe beraubt, ^om j^önig jum 53ett(er gcivor*

ten, üu6 bem \£c^co!'e beö ©lücfe^ in l)ie Gntbel^rungen ber 9Jotf)

unb in bie enlfeffelten «Stauer bcr 9?atur geworfen, gegen bie if)n

ber aiiffteigenbe Sturm [einer inneren ßennittung ftumvf unb fübl-

(o^ mad}t. 2)ie <£fcnen, wo Sear, ijaxt am 31u6bru(^e beö 2ßabn=

finne^, neben bem i>erftet(t ntaf^nfinnigen (Sbgar unb neben bem

Sflarren ftef)t , ber [einem S3erufe mit ^erfnicfter Saune uorf} obliegt,

ftaben if)re^ ©(eichen nic^t auf ber 35üf)ne; unb weit entfernt, ^u

grauftg, t»er5errt, ^u greU in SBirfung 5u[ein, werben fie übcrad

einen tiefen, aber n:cf)t quälenben (Sinbrucf marf)en, wenn t^a^ ftuinme

(£pie( ber ^45er[onen neben Sear rid}tig i^t , wenn (Stgar'» 5ur Seite

gefproc^ene (Sä^e gehörig betont werben, wenn beö Starren le^te

2l?orte genügenb ^vorbereitet ftnb, mit we(d}en ber ^id)ter wo^i un-

ftreitig ba^ brec^enbe ^erj be^ treuen Xienerö be5eid)ncn will. -Des?

jlönig^ 3rrfinn bricht au^ über ber [(^redf)aften unt» unbeim{id)en

SBegegnung mit bem toUen (Sbgar , ein ^Jaturjug , beffen 2Baf)rI)eit

man of)ne 53e(ege ber (Srfafjrung em)>fint'et, obwof)t auc^ biefe beige^

brad)t werben fönnten. X>er "Dieter {)at bie irre (Sinbiibung beö

geift^errütteten ^cnig? nid)t wie bie t»e6 33erriicften auf einer fiven

3bee §aften faffen. 6ö fönnte im Einfang [o [d}einen, a(^ [ei biep

[eine 3(bfic^t. 9Uö ?ear nod) erft auf bem SBege jum 2Öaf)nrinn ift,

^ngt er grübefnb bem ©ebanfen an ben Unt-ant [einer Äinber nad)

;

^ug(eid) quäit if)n ber bittere ©efc^marf ber 9?oth unb 3{rmutb, ber

93orwurf, ba^ er ber armen ^fJadten [onft, im @(üde, ^u wenig ge=

bad)t, bie, wie Gr nun, [old^em Sturme fein X)ac^ unb feine 33e-

fleibung entgegcn5u[e^en f)aben. @ben über bie[er S3etrac^tung brid)t

bcr 2ßaf)nftnn au6, ba er plö^üd) eben bie[en «^ülftofen (eibbaft ttor

ftc^ fie^t, ba6 „Ding ^€lh]t", ben narften 3J?en[d)en, auf be[[en S3iöpc

fic^ berab5ubringen er nun [eine ^(eiDcr ^erreipt. 3Sor unb nad) bem

2(u6brud)e ferner be[d)äftigt [eine ^^f)antafte immer ber ©etanfe ber

9fia(^e an [einen 2!öd)tern ; ber alte (Starrftnn, bie a(te Seiben[(^afti



19S ©ritte 5Pericbe ber bvamatifd^en 2)i(^tung S^fefpeare'g.

Uc^feh be^ 9Kannee [pielt awd) in r^iefem ßuflanr^e in \^\n iveiter

;

er tt)ün[d)t eine Segion mit rotf)glü]^enl'en Spicpen I)er6ei, bie ouf

bie 2;ö(^ter ftürjcn foUen; er Mit ©eric^t über fte; er hat eö mit

©ct]enfc^ü$en unb .^eüebvirben , mit 3oIbaten, .^anbgelt), ^arole,

|)eraue(ovberuni3cn, Äriegölifteu unb ©efangenfc^aft ju t{)un.

@(ei(^n?of)I läßt Der Xtc^ter ben 3rren auc^ auf biefer fo c^arafteri^

ftii'd)en Q^orftellung ber diadjc nic^t i^enveilcn. Sßciren Sear'e 9tac^=

fud)t 5}iittc( unt» 2Begc gegeben geivefen, fo {)ätte bie S5e[riebigung

biefer 33egierbe feinen ®eift in anbere 35abnen getrieben; er t)ätte

n6 nad) feinen 55crfä^en unfinnig geräd)t unt» ter ^J^iaßiofigfeit

feinee 2Befenö auf biefe SBeifc genügt; fo aber, ba feine tf)ätige ?ei=

benf^aft ^ur leibenden abfinfen muß, in rem ©efüf)! ber Dt)nmad)t

unx> ber bamit v>erfnüpftcn 3Serbitterung, febrt ft^ bie |)eftigfeit ber=

felben nad) innen unf gaufeit ftc^ wenigftcnö t>k ^Bilber ber D^ac^e

vor. '^(ber feine immer gleid)e (eiC'enfd)afilid)e SSejveglic^feit läßt

Sear auf biefen a^of)ItI)uenben 33i(bern nic^t feftruf)en. 2)aö 2ßof)l=

gefallen an beu 93orfteÜungen Ter diai)^ jief)t fie^ nur wie ein rotl^er

gaben burc^ feine irren jReten t>ur(^, aber er fpringt beftänbig ah, er

f)at belle 3unfd)enräume , er mifd)t Sinn mit Unfinn; balb !?erl)ält

er iid} ftumpf ju ber 2öirflid)feit ber Umgebung, balb »erfebrt er fte

t»bllig, balt leitet jie ibn an ^u u^eitabliegenben, balb ju fc^arf

:paffentten 35emerhingen (Sinigemal fann eö fd)einen, al6 braud)e

ber Xid)ter Sear'ö ^rrfmu nur wie ^amlet'ö i^erfteltten 2Babnmi^

ju allgemeinen fatirifd)en ^^luäfällen: wenn er in bem gefürc^tetcn

^unb im 9{mte baö große ^ilt» ber 9lutorität erfennt, wenn er ben

glor ber Sünbe beflat[d)t, wenn er bai? ^'after im 5lmt bie eigenen

Untaten in 5tnberen ftrafen fiel)t, wenn er bie ^efted)ung be^ 9?ec^teö

rügt unb leugnet baß'et^ eine Sünbe gäbe, ba (Sr bie Tladjt l)abe,

jetee vKldger^^ Sippen ju iH'rfiegeln ! 5tbcr bieß alleö {jt bod) nur ber

febr fprecbenbe 5lu^brucf einer fittlid^en QSerjweiflung, bie in bem

9}?anne treffenb d)arafteriftifd) i\t, ber, wie er förperlid) öon 5ilter

tinb Unfällen gebrochen, wie er an ©lud, an Tiad^t unb ©röße ge»
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fc^eitert ift, [o aud) in fittUc^ei: SSejie^ung an ber 2Belt irre iDerben

mupte, in Der er mef)r ju bulDen ,f)atte, alö er öerfc^ulDet ju I)aben

glaubte. 2)er 2)ic^ter i)at i^n [o auf ber äuperften 3tufe pht^fifd^er,

geiftiger unl> fittlic^er ßercüttiing jule^t noc^ neben ©(öfter geftelit,

ber fo eben einer innerlichen 9lettung auö bein cif)n(id)en gaüe theiU

Ijaftig geworben war. ©lofter'e biegfameö unb mitberee ^i}m vom

unter ber g(eid}en Saft bei3 SUterö unb Deö 93?i^gefc^tcfee nur gebeugt

tüorüen, ^eat^ ftraffe unt) ftramme 9?atur aber wie jerfptittert, Die,

nur 5u ^(nfpannung gefd}icft, julegt felbft in ber (Srfc^Iaffung , beim

93erfagen ber Gräfte, im ^i^rfinne noc^ einen neuen @rab oon Span-

nung erf)alten foüte; big enblid) mit ber (ärfc^öpfung t'U 9tu^e, mit

ber 9tu^e Die Teilung wieDerfebrt.

3n feinem (SleuDe f)alten Äent unD Der 9?arr bei Öear auö; Der

@ine fnüpft feine 93erbinDung mit ber rettenben (SorDelia an, ber

Sinbere fuc^t burc^ fein launigeö !^mt juerft bie 33erftimmnng unb

bann bie QSerwirrung Der Sinne in if)m abjuf)alten. 33eiDe6 finD

auögejeic^nete ÄinDer ber 3cit/ wie fie ftd) unö überaÜl)er au6 bem

Stücfe DarfteUt, aber boc^ ÄinDer Derßeit; gegenfä^lid)e 9?aturen in

fiiitid)er 33ejte()ung, gegen (SDmunD unD bie 3ie^n(ic^en gef)a(ten,

nid)t reine ©egenfäge in 53etra(^t 5u Dem allgemeinen (5t)arafter beö

bargefteüten ®eid)led)te0. Sie beii^en eine ^IReifterfd)aft über 9?atur

unD 5?aturtrieb5 iie befd^ämen in ibrcr treuen 3lnbänglid)fcit unD

^ietät Die 31bc^ter Deö alten Äbnigg; Der geäd)tete ,^ent bezwingt

Unmutl) unb ^ränfung unb bient bem oerftopenen ^errfc^er fort; ber

5Rarr belobt ii)n fpottenb unb belohnt ii)n mit ber angebotenen 9iar-

rcnfappe für biefen treuen Dienft bei bem gunft= unb glüdlofen

9Jiann; er felbft hält ebenfo bei Sear anä, führt feine 9?arrenrolle

burc^ bei wel)em .^erjen, abgel)ärmt, Den eigenen @ram mit SieDcrn

unD Sc^erjen unterDrücfenD. 5lber felbft in biefer .^errfc^aft über

fic^ felbft erfc^einen SBeibe boc^ al6 bie Slngel)örigen biefer 3cit; un=

beDad)t wirfen }'ic in ben 5J?itteln unD in ibrcr Statur mel)r Daju, Die

inneren St!d)e in Sear unD feine äußeren Sd}irffale ju ftei^ern, alö
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fte ju linbern ober ihnen üorju6eugen. X)ie i^kht beö 9?arren auf

Sear'^ ^^orf)eiteu getien g(eicl) 5hifang^ über ben S^erj t)inauö

;

ftatt if)n ju ^erftreiien, bannen fte ibn gerabe auf bic ©ebanfen, bie

i^n feuern; felbft in ber 93erfto^ung, in ber Stuvninac^t fäbrt er in

feiner beifenben «Satire fort ; unb bienen bie Sc^erje jwar bcm äftf)eti=

fc^en 3tt)e(fe üortrefflic^, ben ßufc^auer nirf)t jn ipeinlic^ unb an^aitenb

auf ben f)eftigen SJuf^brüc^en von Sear'o ©eifte^jerrüttung f)aften ju

laffcn, fo ftnb fie bagegen, ^fi)d)otogifd) gebad)t, a(6 vorbauenbe

9}?ittc( gegen beffen ,tranff)ett ungehörig unb ^ivecfivibrig. 60 i(t

eö auc^ mit Äent'g @rabf)eit. Sein gerecl)ter @ifer gegen ?ear in

ber (Singangöfiene ^eigt ifjn a(^ einen tt>af)r^aft treuen 2){ener, ber

SBiberfpruc^^geift beö jäbjornigen .^onigö unb [ein (Sigenftun wirb

aber nur me()r baburc^ gereijt. !l)er ©cgenfa^ ^^cnt'ö gegen ben

bienftbaren ®cift ber Sc^lec^tigfeit, ben ^au^meifter Dt^walb, ber

burc^ feine ®robf)cit unb 9)?i0^anbfung ju Q}ü\it unb Seibenfc^aft

ju bringen ift, fjebt feine ^raft 2ßaf)rf)eit unb Zxme in ba^ I)err=

lic^fte Sic^t, er beweist aber aud) ba frei(id)., tni^ er „nie()r Mann

a(ö 2Bi$ i)at" , er er[c[)e{nt in feinem äd)ten unb berechtigten 3c>rn

eben fo unmäßig n)te ?ear in feinem unbcgrünbeten, unb F)ilft burd)

feine ^eftig!eit baö iible 3Serbältnip jwifd)en biefem unb feinen Zö6^'

tern ju fteigern. (Sr unterftü^t ben .^önig in feinem aufgegebenen

3uftanbe mit einer rafttofen S^Mtigfeit, er opfert \id) auf unb ftirbt

jule^t aut^ (Srfc^övfwnö ""^ Uebermaa^ ber treuen «.^ingebung, aber

äur inneren (Srbebung unb 5(ufrid)tung beö greifen ^'^önig^ trägt biep

atteö fc^on burd) bie 5Ser^eim[i(^ung feiner ^erfon nid}t^ bei. So

bleibt baö ®efd)äft ter enb(td)cn 9ftcttung unb ^cihing beö irren unb

v>erirrten ?ear ber 3;:od)ter ßorbelia aufbcbaiten. (S()e wir aber auf

biefen ^unft fommen, woüen wir einige SBorte über bie ®(ofter'fd}e

(^pifobe 5wifd)en unfere 53etrad)tung fd)ieben, um bei ber 33efprcc^ung

ber Sluflöfung bie beiben analogen ^äüe ju gröferer 'I)eutlid)fett

nebeneinanber ftetlen ju fonncn.

Xa6.fef)r g(eid}e 3erwürfnip in @(ofter\^ Familie ift au<3 einem
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gerabe entgegengefe^ten 9?erf)ä(tniffe im Sf)ara!ter ©(ofter'ö Ö^gcn

?ear'^ f)ertiorgegangen. (Sin guter, milfcer, [d)tfer reizbarer , oon

@eift iinb Sitten leichter 9J?ann , [(^(aff unD abergtaubifcf) , bat fi(^

©(öfter [ein @(ent) evjeugt, wie Sear erlogen. S'r bat einen imarf);

ten 6obn, burd) ben fid) t'aö SSerbvec^en t»et^ (Shebruc^ö an it)m

räiten foü; er f)at bann freiließ auc^ in (Sr5iet)nng unb Sebanblung

f)in5ugetf)an, TOa6 ben SSaftarb aufreijcn fonnte. 9Jeun ^ahxc lang

f)ie(t er i^n »on ^au^ entfernt unb roiÜ i|n wieber »egfd)icfen; er

fc^dnit jic^ feiner unb fagt baf^ grcmben mit VDenigem 3iirtgefübl rcr

©bmunb'ö £{)ren. 2)ie geheimen 9kc^fteUungen biefeö unad)ten

5?ad)geborenen finb nun juerft gegen ben ddjten (Srftgeborenen, (Sb=

gar, gerid)tet, faden aber auf ben SSater nieber, bie fic^ leici^tglaubig

^um SBerfjeuge ^e6 55aftarbö machen läpt. 3n (Sbmunb ^at <Bl)aU'

fpeare bie ©runb^ügc ^tic^arb'e III. unb 3ago'ö wieberbort*, mek
ffijjirt, fann man fagen, a(ö ob er t'cn (5f)arafter me^r i>orau6fe^e.

@r l^at i^n mit äuferer SBoMgeftaft au^geftattet, bie (um baionif(^e

2ßorte ju gebraud)en} für feine 9?ud)(origfeit ift, mae ber 4^äßli(^=

feit ein rein(id)e6 Äleib ; er (ie^ ihm bie t^orbebad)te 33o6^cit unb bie

5Scrbitterung 9iid)art»'ö, bie hd biefem au6 bem 33erbruffe an feiner

9J?i6geftait, bei Gbmunb auö bem ©rimme über bie @eburt^r>or=

tbeite unb ^^'i^iil'fnffl^unQfn f)erge(eitet ift. 3Bie 9tid)arb, ftrebt

(Sbmunb (unb (Sr jwar, obne e^ ]\i fagen) ber 2(u6fid)t nad), bie fic^

ibm auf ba6 ^önigtbum bietet; er trägt baö 33erberben bc^^balb ju*

erft in fein eigene? ^au6, bann burc^ feine fc^amlofe 3Serfobung mit

beiben 2:od)tern ^ear'e in ihre beiden gamilicn; bann mit ©oneril'ö

3uftimmung gegen Sear unb (Sorbelia felbft. 3)?it biefem meitftrebeus

ben Gl^rgeije t^erbinbet (Sbmunb bann 3ago"ö falten QSerftanb unb

eigennützige 58ered)nung, feine rea(iftifd)e ^reigeifterei, feine ©(eid)-

gültigfeit gegen jet^e^ 3)iitte[ Daö ibm taugt, bie ^eud)etei bie ben

solange! an QSerfteUungefunft für @eifte^[d)a>äd}e bä(t, feine Durcb-

trieben{)eit unb ©ewanbt^eit bie SKittel 5um ^wedc je nac^ ber @e=

Iegenf)eit rafd) ju t^eränbern. ^mxit voiü er ben 5Sater betölpeln burc^
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ein ©efpräd) ^trifc^en (Stgar unt> if)m; tann bringt if)u @bgaf6

SIrgtofigfeit auf ten ©etanfen , lieber ibn ein ©ef^n-acf) beö 33ateri3

frören ju laffen; tann benn^t er (Sorna^aü'ö unenx\ntete 3tnfunft,

(Stigar bimx>eg^u|\trecfen. 3o wie in tiefem ^Seif^-^iele, fo fc^reitet er

überall in ter 3icberbeit teö Ü)?eifterfi vcnvcirt^, forg(cö in feiner

offenen <S(^urferei unt» im Öirunt-e plump in feinen feinen 9{änfen.

3n furchtbarer ^crjloftgfeit »errät§ er f)ernac^ feinet^ SSaterö 33er=

bintung mit ^ranfreicb an (Eornwalt, um fid) reo Sllten ju entledi-

gen. (Sr l>ient laxani als 3päf)er unD Ärieger ber britifc^en <Sa(^e

fo , t>ap er felbft 2Ubanien'6 Sob erjioingt. 2)ann aber überfjebt er

jid) in tiefer ©iegerglorie; er »ermißt \id} , feiner .^^lugbeit ^^ergef;

fenti, in einem gi.nteegerid)tlid)en Kampfe tcr SSabrbeii unb ®ere(6=

tigfeit ju trogen unt» fällt unter tem 9^ad}efcl}UH'rt feines ^rubere.

3n bem Sterbenben wirb nod) ein 9Bct)lgefül)l rege, tap er boc^ ges

liebt war, unb eö wanbelt t^n ein fpäteö 9Jiitleib mit Sear unb (Sor-

belia an, aber nur auf äußere (Srinnerung unb gleic^fam tro$ fdner

?Ratur-, er gebt, wie Sear"^ Xödijtn , i?crftcrft unb reuelcö in ben

Xo'ü. — Xurc^ tiefen Sohn alfo läßt fid) ber alte ©lofter r^erfübren,

ben eblen @bgar feineö Srbeö 5u berauben wie Sear bie (Eorbelia,

unb ibm mit graufamer ^artnacfigfeit nad) bem Seben ju ftel)en.

3)afür gibt er fic^, mc Sear feinen älteren ^ö^tern, »ertrauenb an

(Stmunb bin unb erntet ben fd)mäblid)ftcn 3]erratb feinet treuen ^^m-

{)alten^ bei Sear. ©lofter'ö ^lenbung auf ter ^ül)ne mögen and)

wir nic^t red)tfertigen ; obwohl (5l)afefpeare in bem ganj eigentbüm^

liefen 3^9^/ ^^P ^^ t'inen bloßen namenlofen unb unbefannten 2)iener

auf ber (Stelle an fem 53lenber 9tad)e nel)men läßt, ter natürlichen

Empörung über bie rud}lofe 'Xbat eine rafdu' ^Befriebigung gegeben

f)at. X'ie 331entung felbft war übrigen^ Sbafefpeare"^ auöbrüdlid}e

Slbfic^t, bie aber atlerbingö eben fo gut erreicht werben fonnte, wenn

t>ie ^anblung binter bie Seene gelegt warb. (Sr ftrauc^elte, fagt

©lofter felbft, alö er fab 5 unb (Sbgar finbet bie Strafe ber Q^orfebung

barin, baß bie heimliche bunfle Stelle, an ber er (Ftmunt 5eugte,
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il^m feine Slugen foftete. SSettelarm unb blinb irrt nun ©lofter um=

{)er tt>ie Sear; gefüf)rt »on bem üerfto^enen J\inbe, wie Sear ju bem

öerftopenen Äinbe gefül^rt tvirb; in ähnlicher 23erjweiflung ^ obwofjt

jte öer[(^iebene Sßege nimmt, ©anj ä()n(tc^ wie Sear bejinnt er ftd)

in [einer 9?ot{) jum erftenmale anf tik 5(rmut^ unb ^rebigt r)ie ©iiter^

tf)ei(ung, an bte er im 33efi^e nicfct backte; la^t ©ötter, fagt er, ben

9iei(^cn, ber eure ©ebote mit j^üfen tritt unb ni(i)t [ef)en will/ weil

er nirf)t füf)It, fc^nelt eure 9J?ac^t empfinben, bamit 3Sertf)eihmg ben

Ucberfluf auögieici^t unb 3^ber genug i)abc\ ®anj [o, wie Sear,

fommt er ju einer fittli^cn 33erjwei|(ung an ber 3ße(t, unb wie bie=

fer ben Sriump^ be6 58ö[en feiert, fo fpric^t er ben fd)red(ic^en ©a^

auei: „2Bir finb Den ©Ottern wie fliegen bem Knaben; fte tottcn

unö jum ®£^erje!" <5c^on t^or feiner 33(enbung, al^ if)n nur Sear'^

unb fein eigene^ gai^ili^n^fiben brücfte, nannte fic^ ©(öfter f^on faft

wa()nfinnig ;
fpater, bd Sear'ö Sinbücfe, wünfc^t er ftc^ Deffen (Sd)icf=

fal, baö feine ©ebanfen t»on feinem ©rame fc^eiben werbe. 3lber

feine weichere unb elaftifd^ere 9?atur läpt e^ bat)in nid)t fommen ; ben

weniger (^tarrfinnigen , aber ä^nlid} Stufgegebenen treibt feine Q^cr-

jweifhmg jum Selbftmorbe, woju bem ra(^ebürftenben Sear nid)t

einmal ber ©ebanfe fommt; er will auf biefe SBeife ben ©rinim bet^

©c^idfalö ^ö^nen unb ftc^ feiner SQBilltür entjie^en. 33on Diefem

(Sd)ritte aber t)ält il)n (Sbgar jurücf unb wirb für feine 3Serjweiflung

ber ©eelenarjt unb ber rcttenbe (Sd)U|geift, wie ßorbelia für Sear.

SQBir langen bei ben glän^enben ©egenfd^en an, bte ®()afe-

fpeare bem gewaltfamen ©efc^Iec^te, baö wir fennen gelernt ^aben,

jur 33erföt)nung gegenübergeftellt l)at unb turc^ t>U er unö au6 biefer

barbarifc^en ^dt l)erau^fül)rt. 2)en (SDgar, Sear'ö ^atl;en (ber

2)id)ter i)ergaf in tiefer 33ejei(^nung bie Jp)eibenjeit), ben ^arm=

unb iJlrglofen, Der fo wcitt»om Unred)t entfernt ift, ta^ er and) feineö

argwö(}nt, fel)en wir öon feinem t)ei§en 53lute gcpeitfd)t, i^on feiner

wilDen 33egierbe getrieben, wie alle bie Uebrigen; er i)at feinet

SBaterö 'üfKilbe geerbt, bei einem gefeiteren 2ßefen unb einem weit
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gewanbteren (Seifte. 3Som Unglüde ptö^Iirf) itberraf^t, tt>te ^ear

imb nacf)f)er \dn 33ater, im ©(auben, bap biefcr i^n graufam ttei-

fto^en ^abe, [({)u(b(o§ geäd)tet, t^on ber ^(ud)t abgefc^uitten imb am

Sebeii bebrol^t, n>ei( alle Reifen gefd)Icffen ftnb imb [ein S3i(b al6

(gtccfbricf t^erfanbt worbcn ift, jur 9ioüe be6 f)ü(f(ofen Sdmen gc=

nöt^igt, nimmt er, fd^ncK gefaxt in 9Sorftd)t ^higfjeit unb gewanbter

(£(f)ic!ung in t)k Umftänbe, bie 9?ot(e etne6 ber 5Beb(am = 53ettIcr

f)injU/ bie in toüem Slufjuge in ©nglanb I)cruni5nrei[en unb fid) \}a[b

irre ^u ftetfen pflegten, Sei feinem erften (5rfd)einen in biefem 311=

ftant>e fagt er unö in wirren ©r^ä^iungen, wie i^n ber böfe ^^einb

burd) (Sturm, burd^ geuer, %l\it unb (Sümpfe geführt, wie er if)m

^JJefi'er unter fein ,^iffen, (Strirfe in ben ^ird)ftuf)(, @ift neben bie

(Suppe gelegt, tt>ie er if)n ftolj gemad)t ^ai^t über eine t^ierjöüige

5?rüde ju reiten; er beutet an, bap er von Selbftmcrbgebanfen ver-

fuc^t war, wie nac^f)er fein SSater. 'I)iefer ^uq, wie fein i^erftetiter

SÖa^nfmn , fann glauben machen , bap wir mit einem ^am(et ju

t^un f)aben, einer guten 6ee[e, bie Heber Unrecht ju tragen alö ju

rcid)en bereit ift. 2lber fo ift er nic^t. 3Son biefer franf^aft fentimen=

taten 9?atur ift in bem gcfunben Jünglinge nid)tö. SobalD er 2ear'6

gröfereö ITngtüd gefef)en bat, fa^t er fic^, hierin ber ©obn einer

neuen unb befferen ^ät, männ(id) in ftc^ pfammcn, unb ift wiüig,

fein Heinere^ ^dt) a(g ber ftärfere 9J?ann gebufbig ^u tragen. (§x

mabnt ftc^, ftet§ 5?orfic^tig 9(d)t ju traben unb auf ben Sturm ber

3eit wie ein weifer Steuerer ju merfen. (5(? erwartet if)n ein größerer

S^Iag; er trifft auf feinen geblenbeten 93ater unb erf)ä(t 9(uffc^(u^

über ©bmunb'ö 5Serratb an ibm. 2{ud^ bie^, ftatt t^n nieberjuwer^

fen, ruft if)n, gan^ ba^ ©egenftüd jener im llnglüd fd)nett t^erjagten

bitten, ju neuer S«ffn"9 ^"^^ ^Beberrfc^ung t^on @ram unb ©(enb

auf. @r batte ftd) eben gefagt, Dap (5r auf ber Spi^e be^ @(enbö

nur ^Öffnung übrig unb ben beftagcn^wertben Sßed^fel ber ^od^=

ftet)enben nid)t 5U fürd)ten habe, ba begegnet i^m ein elenberer

9J?ann, fein QSater, unb beffen UngUirf mad)t aud) ibn nod) elenber
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alö ei tt)ac. 2)iei'er '2Iugenb(ic! aber maci)t i\)n au0 t>em leiben'Den

2)u(Der jum t^ätigen ^etfer, obtDo{)l er fic^ öor Seit) uni» (E(^merj

faum ju f)alten Jt>eiß. (Sr ift für [einen 33ater, wqö Äent, ber 9iarr

unt) Sorbclia für öear fmö, §ti(eg jugieic^ in (Siner ^erfon. 2Baö

^lent: t)enn er ift fo fein »erftettter, treuer 2)iener, obgleid) t)on

i(;m üerfolgt; wyaä ber 9?arr: benn er will beffen ©ewerbe treiben,

„beim @ram ben Starren ju f))ie(en'^ obwoi)! er feinfic^tiger aiö

ber 9?arr weip, bap biep ein „fc^iecfcteö ©efc^äft ift, ta^ fic^ icibft

unb 2(nbere ärgert"; mae ßorbelia: tienn er f)eilt bie innere 33er=

jwciflung feines Q3ater6 a(ö ein geiftiger ^fieger. (Sr ift in biefer

3eit ber ftarren (Sinfeitigfeit nnD ber fc^roffen 6()araftere ber i^ielge-

wanbte, ber c>bi;ffeifcl)e ®ei\t, Der in foId}en «gielbenjeitaltern nir=

genbö fe()Ien barf, jugleid} I)u(ber unb vg)clb, tapfer unb ijödj^t um-

fid)tig in fo gefäi)r(id)er Umgebung; er wäc^öt mit jebcm «Schritte.

2i)n ju fpielen »erlangt „leben ^oÜ einen Sc^aufpieler". (Sr wec^felt

tvenigftenö in fet^ö öerft^iebenen 9lot(en. 3ut^nt ift er (St)9ar; bann

ber arme Sporne; bann »ergibt er fic^ in innerer 53efd}äftigung mit

feinem 9]ater unb fäüt etix»a6 au6 ber Atolle ; f)ierauf befc^reibt er bie

unermeßliche 2!iefe eineö t»orgcgebenen ^ibgrunbeö, alö ob er felber

fc^ttjinbelnb baöor ftänbe; bann ift er ber ©tranbbewo^ner, alö fic^

©tofter r*on bem gelfen I)erabgeftür^t glaubt; bann nac^ ber SSe^

gegnung feincö 33ater3 mit Öear lieber ein neuer 3trmer, unb i^or

bem .^auemeifter nod)mal^ t^eränbert ein 33auer; in ben Sc^ranfen

mit öDmunD ein unbefannter Jlämpfer ;
jule^t wieber (Sr felbft. ^n

biefen 3ßerfteUungen ift er fd)lau t^orfic^tig biö jum äuperften; fein

SSater, alö er bem armen 2!om6 juerft begegnet, wirb bunfel burc^

bie ©eftalt an feinen (Sbgar erinnert, ba, unb jebeömal, wenn X>i(

@efal)r ber (Srfennung gröfer fc^eint, wirb feine SSerftellung ftärfer.

Slber Diefe S3erftellung ift barum nic^t t»on ber ?$urc^t ^amlcfö unb

beffen Seic^terregbarfeit eingegeben; fpäter gel)t (Sbgar üon feineö

SSaterö Seiche, t'on Äent'ö üobe^fampfe, aue ben l)eftigften 6rfc^üt=

terungcn ^inweg in ben Äampf mit (Sbniunb unb beftel)t il)n atö
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©ieger. 9Son folc^er ®elbftü6ent)inbung in foId)en @(!^merjen,

maö^t un6 @t)gar begreifen, ba^ er [einem 93ater in [einer 9}erfleibung

bie ]^ö(l)ften 2)ienfte erwei[en fonnte; förperlid) erhält er, gei[tig rettet

er i^n. !l)er aufgegebene 33(inbe will [id) t)on fteiler ,.^öl)e l)erab-

ftürjen, ßbgar fül)rt i^n, „er [pielt aber nur mit bem QSerjtveifelnben,

um i^n ju f)eilen". (Sr überrebet ibn, ba er gefprungen gu [ein glaubt,

ba^ if)n ein SSunber erhalten, baf ii}n ein bö[er geinb öer[ud)t

^be, ba^ er beglücft [ei, weil bie reinften ©ötter il)n retteten, bie

\iil einen 9?u^m machen auö bem, waS ben 9)ten[d)en unmöglid) i[t.

©lofter bringt biep jum .^erjen. (Sr mitl f)in[ort [ein (Slenb tragen

big e6 [elbft ruft: ®enug, unb ftirb ! Seafö (Stenb wirb it)m tunb,

eö beugt il)n neu ju Soben, er bittet bie ©ötter, [ein Seben ju nel)^

men, bap [ein bö[er @dft i^n nic^t noc^ einmal ju <Selb[tmorbge=

banfen t)er[u^e. SBo^l gebetet, 53ater! [agt il)m @bgar in ber neuen

9tolle eineö Slrmen, ber fid) [elbft buri^ <Sd^id[alö[d)läge gejQl)mt

nennt. Der «^auömeifter ©oneril'ö er[^eint unb bebrcl^t ©(öfter

mit 3;üb; ber Sllte begrübt [ein (Snbe at^ baö t>on ben ©Ottern er=

betene ®e[d)enf ; aber (Sbgar erf)ält i^n. S3eibe [tnb ber «Sc^lad^t

na^e, Sear unb (Sorbelia werben gefangen; ©lofter, noci^ einmal

auö einer legten Hoffnung geftürjt, will bleiben unb ftc^ bem Siobe

auöfe^cn. „Sßieber in bö[en ©ebanfen? tabelt il)n ber eble (Sot)n;

ber S[l?en[d) muß bulben [ein ®d)eiben auö ber 3Belt, wie [eine 5ln=

fünft. Oteif fein ift 2lÜe6". §lud) je^t erfennt ©(öfter bie 9g3at)r^eit

in ßbgar'ö 5Rebe. (Srft a(6 \i)m ber (Sül)n fn^ ju erfennen gibt, il)m

[ein @(l^icf[al erjät)lt unb [einen Segen erbittet, 1>a bricht [ein jer^

[paltene6 ^erj im .Kampfe mit ©ram unb j^reube. 3(ber er ftirbt

(äc^elnb unb »erföl)nt. lieber feiner ^cifiie unb über ber 2ßieberer=

fennung ^'bgar'ö reifen bem eblen ,^ent im übernuic^tigen (S^merje

bie (Stränge beö Sebcnö, unb über ber (Srjäblung biefer rü^renben

Seiben ift 9l(banien auf bem fünfte fi^ aufjulöfen, unb erbringt

noc^ ein Strahl ber 9J?enfd)lid)feit in beö fterbenben (Sbmunb Seele.

2ßir au^, bie Sefer unb 3"H'l^<i^i'-'i^/ gel)en t*on biefem oielfac^cn
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Sammer 6intvcg mit einec läd^elnben unb üerfo^nien ^Bewegung beö

@emüt^e6.

Unb biefe Stimmung wirb nod^ weit erl^öbt burrf) bie ©eftatt

unb bai^ <B(bid\al ber ^crbelia. 2)te§ ift eine t^er ^rteften Scßöpfuns

gen (£f)afei>eare'ö , für ba6 ^Perftäntnif f(f)iv>iertg , für baö richtige

@efüh( barum boc^ einfacf) unb Uax. 3^ie @d)aufpie(erin , bie nic^t

r'öüig i)er(erncn fann Äomöbie ju f^^ielen, 6(ei6e ja immer fern \>cn

biefer 9ioUe. 2)ie 9J?rö. $8arrw , bie fte in @arricf'6 3t'it ^u unfereö

Sid)tenberg Setrunberung fvielte, war nacf) biefem ftrengen Urtheiter

i^on einer Sd)önf)eit, bie pr ^(affe ber heiligen geborte, öon fanftet

Uni'd)n(b unb ®üte, fo wenig fatirifcö alö bcroifc^. 2Benn nic^t eine

(Spielerin öon bem ^öc^ften aüfeitigen ^latente gegeben ift, fo gef)ört,

f(f)eint eö, eine feiere 9?atur nctbwenbig ba^u, um t>ic 9J[nfpruci)öfcfig*

feit, bie Unfd)u(b unb Sieb(id}feit (Sorbelia'ö auf ber Sübne nidit burc^

ilbeatermanieren ^u ^»erberben. ^er fterbenbe S-ear entwirft baö »oüs

ftänbig anfc^aulid)e 33ilb i^rer fd)önen weiblichen 9?atur in ben weni*

gen SBorten: „3bre (Stimme war ftetö fanft, ^artlid) unb milb, dn

föftlic^ Xing in j^rauen
!

" 9teid)er an ^er^ a(^ an 3u"9^/ ^t^UÖt ft^

nid)t bie „glatte unb ölige »^unft" 5u f^>red}en, wae fie nid)t aufzu-

führen benft; \va6 fte ernftlid) wiü, baö tbut bie Sßortfarge efte fic

eö fagt. 2)ie 9iebfe(igfett ber (gd)meid)elei ihrer Sd)Weftern f)dtte fic

fd)on a(6 Ueberftuß t»erfd)mäf)t; nod) me()r au6 9Bal)r^eiteitlnn (si-

lentium ambit veritatem. Baco. ; am meiften, weit fie )oon bem

Sigennu$ unb ber 33egehrfudn nic^tö in fid) bat, bie jene berett

mad)t. SBeiblic^e 33Iöbigfeit unb ©ittfamfeit, ein 93^iugel ober eine

Sangfamfeit ber 9?atur, wie eö i^r fünftiger @atte nennt, fommt

bin^u, if)t in ber ^^(nfang^fcene t>ie 3ui^9t iu binben unb fte ba^ üer*

bängniproüc 2Bort fpred)en ^u mad)en, baö ibr S*irffa( cntfd)eibet.

"Tie natürlid)e (Sd)eu eiueö fo(d)en SBefenö, üor einer großen 93er=:

fammlung ju reben, bie t>oüe 2ßaf)rf)eit tfjrer Seele, bie i^r @ine

Hälfte i^rer ütbt bem ©atten auf5ubel)alten t)orfd)reibt, wirfen ju

biefer befrembenben Äürje jufammen; eö wirft for 2lllem ber (Sfel
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Der 5Serac^tung unb beö S^ro^cg gegen bie Sc^weftern mit, beu fie

aü<i) tt)eitert)in nic^t unterbrücfen mag. 3n bie '^ßlildi i^rer fanften

®emütf)öavt ift ein ^^ropfen ©alle auö ibreö 3]aterö ^aitnärfigfeit

gemifc^t; mit Diefem feinften 3uge bat fie (£f)afefpeare an bie 3'-'it

nnb ben ßf)arafter iE)rer gamilie gefnüpft. Unbebac^t unb eine ge=

tt)i|fe 3Seiftorftt)eit (äffen ftd) in ihrem erften 9J[uftreten n\d}t leugnen,

obtt)of)t fie auö ben fc^önften 33ewegguimben ffiepen. Stl6 if)r SSater

fie in gef)äfftgeö Sid)t ftcüt nnb if)rer (Sf)re naktritt, al6 ber ÄÖnig

t)on granfici^, ein 93?en[(^enfenner, if)re 9?atur errät^, tia, bei

biefem warmen 3;f)au, ber auf ben gioft be^ 33ater^affe0 folgt, cffnet

ftc^ if)r ^erj unb fte gewinnt ftd) eben fo ft^neU, wie ben gtu^ ibreö

3Sater6, bie Siebe eineö ©atten. ^n bem gortgange ber ®efc^id)te

beweist fte nun , wie tiefer (Srnft e6 i^r war mit ber bem 33ater ge=

lobten, fc^ulbigen ^flic^t ; fte beweist ain^, wie eS iijx eigen ift, ba^,

\va6 fte tf)un will, ju tl)un el)e fte eö fagt. 2)en 5luögang t>orl)er=

fet)enb, fnnpft fte auö granfreic^ fogltic^ 5ßerbinbungen mit ,^ent an

unb l)ä(t (S))ä^er an ben ^öfen ber «Sc^weftern. (Sie erfäf)rt bie

fd)nöben 5;^aten, bie 53erftoßung i\)xe^-> ^aterg in ben ©turnt, ba

blidt man in tia^ ^nnerfte bicfer fc^önen Seele, '^n folc^er '^ad)t,

fagt fte , fjätte il)reö geinbeö .^unb , unb wenn er iu gebiffen f)ätte,

an il)rem ^eerbe geftanben, — ein 2ßefen, wk @^afefpeare bie

l)ei[ig fromme 9}?arina im ^erif(c6 gefd)ilbert i)at. %lß fte bie Briefe

befam, bie fie unterrichteten, floffeu ibre ^Ibiäncn; fie wollte il)rcn

©ram be^errfd)en, aber er warf fie um; fie war bewegt, aber nic^t

in 3c>rn unb (Sifer, fonbern nur in ©ebulb unb Änmmer
; fie war

wie (Sonnenfd)ein unb Otegen jugleic^; i{)r Säckeln auf i^ren iippm

fc^ien ntd)tei ju wiffen t^on ben ©äften in ibren 2lugen ; nod^ weniger

t)on ben ©äften, bie bie ©riefe brachten ; fte gibt fic^ in il)rer wabren,

unbetümmerten Skt gauj bem ©efü^Ie l)in, baö fie beberrfd)t. Unb

fo tt)ut fie in einer [elbft t>erl)cingnipt*ollen 2Beife, inbem fie je$t jur

.^erftellung i^reö 33ater^ fd}reitet. ©ie Ijat von ba an nur ben (Jinen

©ebanfen, ibn ju retten; bai3 finblid^e ®efül)l tritt nun in ^panb=
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lun^eii [o übermcid)tig ^eröor, ai^ eö im 2tnfang, wo eö ftd) um

SQSorte ^anDelte, juriicfgetreten fehlen. Dabei überfommt ^k ein jwei-

tet unt> gröpmv Unbebad)t wie bvimaiö, ber fie pm ^JJärti^ier if)cer

vßint^eöliebe marf}t, wie bamatö if)i-er 2Baf)i:()eitt^lie6e. 3" t'it'fer

l^irgiofigfeit, in tiem unwiüfürlic^en ©e^orfam gegen einen Stntrieb

^eiliger ®efüf)(e ift fie X>eöbemona af)n(ic^. Sie f)atte t)amal6, in

ber ©ewip^eit, baö 9tecl)te ju t^un, ni^t erwogen, waö fie ju wenig

t^at für einen jwar yerbtenbelen QSater; fie erwägt je^t nid}t, wa3

fie 5U üiel für if)n ti)ut, \va$ , anberö getban, ju anberem ^idc ge=

fü^rt f)ätte. -Die etf)ifc^e ®ered)tigfeit ift gerabe in biefem (Stücfe

von bem X)ic^ter felbft mit fo viel 5?ac^bru(f betont worben : w o liegt

bie ©erec^tigfeit in bem 2;obe (5orbeUa'6? SQSirb bod) (Sbgar eine^

befferen @d)idfalö tf)eil^aftig, ber für feinen SSater eben baö ift, wa6

Gorbelia für Sear. 5lber gerabe biefer Unterfc^ieD in 53eiDer 5(u6=

gang füf)rt un^ auf bie a)feinung bc^ 2)t(^terö. ©erabe von Seiten

beö weifen unb uinf))äf)enben 33orbebad}teö in aüen feinen »^anb(un=

gen ift (Sbgar ein reiner ©egenfa^ gegen Sorbelia. Seine dTaud

fte[)en immer in wol;( bebad)teni 23erf)ä(tniffe ]n feinen ßwcden; fo

ift eö nie^t mit (Sorbelia'ö 9)Jitte(n. Sie greift (Sng laut» an mit

einer franjöfifcben 33hi(^t, um if)ren SSater ^erjufteUen. 2)ie ganje

SSerantwortung bie|e6 Sd)rittee fällt auf fie. Sie ^at if)reu ©atten

mit ungeftümen !Il)ränen bewogen, ii)i fein^^eer ju geben. 3l)m

fclbft war t'iefer Jlrieg nid)t fo bringenb ; er erfd)cint [n\\^ Steeven^

unb ^ied nic^t begreifen wollten, obwol)l bie 3(bfid)t l)aubgreiflid)

ift; nidjt mit (Sorbelia in (Snglanb ; er gebt einem anberen Staat^-

gefc^äfte nac^. Une* braucht (Eorbelia ni^t ju fageu, bap fein auf=

gefd)wellter @l)rgei5 \i)K äBaffen treibt, wir glauben eö it)r; aber an

bie Stelle l}in, wo eö gefagt fein mupte, an 5übanien fagt ]ic eö

nid)t
i

fte bewegt nur Der (Sine ©ebanfe ilner finr(id)cn Siebe. -M^

fie ben 3Sater in Xover wiebergefunben l;at, überlädt \u baö ^eer

il)rem 'D3?arid)all, ba^ mad}t ben ^^Ingriff nod) bebenflid)er, ber gegen

ein in iid) gef^>altene^ unb gefäl)rbeteö 9icid) gerid)tet ift. Xie feinb=



21 2)i"itic ^eiicbe ber cxamatifc^en S)id)tung ©^fcfpeare'^.

(id)en unt» ungleichartigen 6d)tväger treten gegen tiefe @e[af)r ju=

fammen, bcr etle 5übanien mit bem fd)rectlic^en @Dmunb. 5tber auc^

t>iefer 3(Ibanien ift gan5 anbere* umfi({)tig a(ö (S^orbelia. (Sben mit

©oneril unt> @t»munb überwerfen, bat er nad) bem 2obe Gornwairö

S(nöfic^t jur 5(lU'inf)errfd)aft, wenn er ?ear unb ßorbclia befiegt unb

befeitigt. ®[eid)WobI crflärt er ben SBerbünbetcn in'ö ©eftdjt, ba^

er U( <Bad}i beö franjöftfc^en ^riege^ »on Sear'ö @a(^e trenne, umö

(Sorbelia gegen ^f^iemanten erflärt batte. Da^ ©efc^cift be6 ^rieg^,

jagt 9(lbanien, berübrt i^n nur, in fofern j^'vanfreid) ba^ Sanb an=

faüt, nic^t in fofern ee ben ^onig unterftü^t; ibn wM er begnabigen

unb bie ©efangenen über^au^^t nad) bem 9}erbienft unb nad) feiner

(Sid)erbeit be^anbetn. (Sine ^'rflärung in äbnlic^em (ginne, t>on

^orbelia an ^übanien gerid)tet, fonnte ben Ärieg befeitigen unb ben

5(uegang t>eränbern. 5lber eben biefe (£rf(ärung ^erfäumt (Sorbelia

au6 if)rer eigenften ^J?atur. 3f)r le^ter ge{)Ier ift wie \i)x erfter; wa^

fic^ fon felbft ^erftebt, ba6 mag fte nid)t erft fagen; wot>on ij^r ^erj

am öollften ift, ba^ weif fie am wenigften ju äupern. (£o lange \u

lebte unb friegte, mu^te Sdbanien fürcbten, ba^ iie ra? ganje 9tcic^

an granfreid) bringen werbe; biefen (5kbanfen aber, ober bie Waö^-

lid)feit tap ein franjbfifc^e^ .^eer auf englifc^em 53oren fiegcn foÜte,

Idft ©bafef^^eare'ei patriotif^er (Sinn gar nid)t auffommen. (Sor=

belia fallt ibrem 6d)irffale, wie Xeebeniona, fte fällt ibrer eigenen

9?atur jumDpfer; aber bie SSerbältuiffe, bie il)ren 2^ob begleiten,

ftnt> t^on yiel ^erfö^nlic^erer 9?atur. (£ie wirb befiegt im 3Baffen=

fampfe, aber ben feineren @icg, auf ben ei? ibr allein anfam, bat fte

baüon getragen, fie hat ibren Q3ater äu^erlid) geseilt unb innerlid)

gebeiligt. (Sie war gefommen mit unbegrenztem -Daufc für Äent,

ber ibren 93ater erl)alten batte, mit bem 33er|>red)en aller ibrer (Sd)ä^e

für ben ^Irjt, ber il)n bellen würbe: and) in biefen 3ngcn v>errätl)

fi(^ bie UeberfüUung i^reö (SJeifteö mit bem (Sinen ©ebanfen an tf)reö

33ater6 9?ettung, ber fte jeben SfJebengebanfen an ibre eigene (Si^er=

i)eit »ergeffen läjit. 511^ Öear ^on ibrer 9lnfunft gebort, will er fte
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Qiie tiefer Sd)am nt^t feben. 3Sor bem Sd)Iafenten ftebt bie Xodjux,

ganj au^ftrömcnb in finb(id)en ©efüMeu, gan^ S3eteb[amfeit. ($x

ermaßt unb bie fro^e SIngft übcinimmt jie; fie fann audi je^t nic^t

Sßorte ftnben. Der ertrac^te Sear i>rtd)t irre aber bejief)ung^»oU

;

er fü^It ft(^ au^ Sdjam i^or (^orbelia irie in ben j^oltern beö geg^

feuerö; ba er e6en [einer Sinne it>ieber 'SReifter wirb, juunfelt er

auf ei neue baran; er erfennt iie mit flarem Sinn unb finft üor if)r

auf bie ^niee; er ift in einer 3©ei(^f)eit ber Stimmung betregt, bie

unö in biefer 9?atur mit wof)Itf)uenber 9J(i(te überraf^t. Db inaüer

3)id)tung etwaf^ 9hif)renbere6 unb für bte 58ü^ne ctn^a^ (Srgreifen=

bereö a(6 biefe (S'rfennung gefc^rieben njorbcn ift? 2-id)tenberg er-

flarte, baf er baö SJnbcnfen an tiefe einmal gefe^ene Scene nur mit

feinem ?eben reriiereu werbe. ?Oiid) bünft, fie aüein wiege aU tcu

bitteren 3nl)a[t biefer ^Iragcbie mef)r a(6 (5'inmal auf; wie benn ber

gan^e vierte 5(it beö Sear in aUer bramati[d}en Dicfctung feinet ®fei=

d)en nic^t bat. 2Bie tann 33eire in Gtmunb'ö ©efangenfc^aft gcra;

tf)en, erfennt (Sorbelia, baß fte für i^re befte 9J?einung baö Uebelfte

erleiben mu^; aber fie fü{)(t ftd) ftarf , für ibre ^erfon jebes? 5D?i^ge=

fc^id ju übertreten. Sie fragt ben 5?ater, ob fie biefe Sc^wcftern

nid^t fe^en foUten; bie^ ijätte ^ie(feid)t 5u ihrer Grbaftung fübren

fönnen, aber ?ear felbft, im überfd)weng(id}en ©lüde rce* 5ßieter=

befi^eö, bürftet na^ ber (Sinfamfeit beö ©efdngniffeö, wie nadj einem

feUgen, parabiefifdien ${ufentbalte. Xa^ innere Scbcn tritt in tem

gednberten 9}?anne über baö äußere ^iuweg. ^\i^ax bie alte 9?atur

t^erieugnet ftd) nid)t in ibm big jum (e^ten 9lugenb(ide. 6r f(ud)t

aud) je^t noc^ ben 2:öd}tern, wie er nad)ber nod) in einem 5(nfa((e

ber alten Äraft ben genfer (Eorbeiia'ö erfc^tägt. ^dtte er mit Sor-

belia gefiegt unb gelebt, bie 9iad)e f)ätte i^n wieber getrieben
, fte

bätte if)n unfercr SIbeilnabme beraubt unb ihn nid)t ju bem (^rieben

gelangen (äffen, ju bem ibn ber Xid)ter fübren wiU. Xeß .^inbe^

Zo'D t)ält i^n mit 3wang in biefem ^rieben uitt' fiefer 9J?i(be feft, in

ber er ju einem beffcren 2)afein f)inübergef)en foü. Sein ^htd) war
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t'cr: So fei mein &xab mein griene, mt ic^ mein ^er^ t)on ii)x

net)me. (Sc erfüllt ftd), ba er fein ^ers iftr wiebergibt, lieber il^rer

§eic^e l)at ba6 5Biet>erfef)en ^ent'ö, ber Zot) feiner S^öc^ter, ber Dlücf»

fall ber ,§errfci)aft faum me^r einen Schall für i^n, ber an fein Dl)r

brincjt; „bie grope 9?uine" fann feine weltliche greube mel)r aufer-

bauen. 6r folgt ber gefc^iebenen 2;od)ter nact), 5u Äent'e 3^^f^'^^^^"'

beit, unb wir muffen wol^l fagen auc^ ju unferer, »on ben ^^oltern

biefcr ^äbcn 50Belt erlöst. 5lu6 einem geläuterten SBefen f)atte er ju

t>er gefangenen Gorbeüa gefagt: 5luf fotd)e iD^.'^fer ftreuen bie ©ötter

fetber Seibraud) I (Sr erfannte ben SJJärtiuer unb ^eilanb in ibr an,

ben 3]erfünber einer befferen ßeit. So f)at (Sl)a!efpeare if)ren Xotf

gemeint
5 fäOt \i( jwar jum 2beil wie X)e0bemona in golge il)rer

^Jlatur, fo fällt fie boc^ aud) ^ugleid) ben geilem ber ß^it/ ^^^ «äc^*

ften 9lngebörigen ^um Dpfer. Xn bait eine ^^oc^ter, b^i^t e? in bem

Stüde, tiie bie 35>elt i^on bem glucke erlöst, t>en i'ic beit>en anberen

Sd)Weftern bineingcbracbt. 3öie in bem Sinne jener (Snget^geftal;

ten in S^afefpeare'ö Stüden, jener reinen Äinber, bie bem Sc^idfal

fcbulbto6 'oerfallen , ber ^^ob nur eine (Jinfebr in bie eigentliche Hei-

mat ift, fo ift in bem ©eifte bicfec 9Befen6 ber 9?ettungetob für ibren

Sater unb bie 33efiegelung ibrer ^inbeöliebe mit ibrem Slute fein

Unglüd für \k. 9Baö Äent gleid) Einfangs fagte, ba^ mac^t (5r felber

wie Sorbelia gleichmäßig wabr: ibr ?eben iit nur ein ^^fanb, ju

wagen gegen be^ ,ßönig^ unb 3Saterä gt-'i'i^^J H^ fürcbten ni^t e6

^u verlieren, wenn fein ^eil e6 erbeifd^t.

Der tragifd)e ?lupgang einer ganzen ßcit, eine^ blutigen @cj

fd)lecbte^ ift in biefer SOSeife im Äönig Sear gcfc^ilbert. 5llbanien

fagte ju ©oneril: 2Benn bie ©ötter ni<^t fic^tbare 9?ad)egeifter über

foId>e Z^aten fd)idten, fo würbe bie ü)icnfd}bcit fid) jerrei^en, wie

bie Ungebeuer ber 2!iefe. Die ©ötter räd)en, wie wir feben, biefe

üb^^ten baburd}, X)a$ biefeö ©efc^lccbt ftcb felber ^erfleifd)t. d^ fäCtt

^ornwaü burcb feine eigene 3ßutl), bie Zbiftex Seat'ö burcb Sc^wefter=

niocb unb Selbftmocb, (Sbmunb burcb ben t?erfolgten 5?ruber, ©lofter



«üb 2cQi- an teu folgen eigener @rf)ulb. 2ßie baf> ?e^te 9efd)ie]^t

unb (Sorbelia'ö Seiche in Sear'ö "binnen getragen iinrb, fragen ,^ent

unb öbgar, im t^oüen @efü{)ie biefer ent[e^(icl)en ©ericfjte bes ijm--

me(^, oh Ui^ ber t^erl^ei^cne jüngfte 3!ag ober ein 33i(b biefe^ (5c{)rccf=

niffee [ei? !3Daö gan^e ®e[c^(ed)t, Da^ txnr f)anbe(n fabcn, liegt er-

fc^tagen um^er; nur bie eblen 2?er^eiper einer neuen 3ufunft, ^U
banien unb (Sbgar, überleben iie 3fit ber ©rduel, bereu bie jungen,

nacf) bem Srf^hiffe beö Stiicteö, „nie [o üie( erleben werben". Xenn

bie innere «ö^'ilung and) ber ganzen 3t'it ift )>oUbtad)t, Xk ©ötter

fmb ancrfannt t>on ©lofter 5 unb ßear, Der |ie in jener (Sturninad)t

»erloren f)atte, fief)t fie wieder mit S5?ob(gefaüen ben S^^aten feiner

%o<!t)ki SBeibrauc^ ftreuen ; öbgar erfennt bie ©ere^tigfeit be^ ,^im=

me(6 »oÜenbet an 33ater unb 33ruber ; »^ent ftreift mit ^^reuben baö

3rbifc^e ab'^ auf (SDmunb feibft fiel noc^ ein (2tra(}( beö 33cfieren;

ßorbeüa ge()t in ibren Dpfertob, ba6 Sc^icffai überminbenb. Stu6

ben 3Sorjeiten ber alten unb mittleren SSbIfer ^aben unr bie großen

epifc^en 9}?^t^en überüefert, bie ^Irojanerfage unb bie 9?ibe(ungen,

bie in äbnlid)er 2ßeife ben Untergong wiiber ©e[d}ied)ter feiern, an

beren (Stelle bie gefitteteren 9?ad}fommen rüden; unc au6 fcldu-n

3eiten tantiilifd)er ©räuel fteigen bort X)k ^pljiQmmx unb ^enclopcu

alö SSerfünterinnen milberer ©efcblec^ter empor, wie f)ier (Jorbelia.

9J?it biefen tragifd)en (Spen Der alten 3fiten fann biefe epifc^e^^ragbbie

allein yerglid)en n^erben. 2)aö 2)rama t)at nid)t diaxmx, ba6 Dtingcn

ganzer Stämme unb ^^ölfer 5U [d)ilbern, ee mu^te fid) bcfd)ränfen,

bie Xarftellung einer äbnlic^en Slufgabe an gamilien ju fuüpfen.

5lber in biefem engeren 5iaume ift ta^ ganj 3tel)nlid}e geleiftet. 3^er

I^'ic^ter rüdt mit biefem SBerfe an bie umfaffenbften 33ilbungen ber

evifd)en 33olf^t>id)tungy wie fie ftc^ in langen 3abrl)unberien ju ge-

ftalten pflegen, (Sr mit feiner einzelnen 3d)bpfuiig, ganj nabe lH'r=

an; unb 3lriftotele^, wenn er bieß fä^e, würbe je^t erft red}t feinen

^rei^ Der Jragöbie juerfanut baben: ba§ fte mit Heineren 9)?itteln

ben großen ^wed be6 (5poe erreid)e. 3bafefpearc batte, obwct>l er
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um t)ie[e ^d\ Die {)c>mert[d}cn ©ebic^te gelefen ^aben fomtte, feinen

©ebanfen, mit tiefen guoßartigen 9}t^;t(;en bramatifx^ ju wetteifern.

2)ec große SSurf gelang it)m f)öd)ften6 in bem t'unfcin J^riebe, foU

c^en Seiftungen Der 2)ic^tung gegenüber bie 5(ufgabe feiner Sragöbie

immer t)öi;er unt> l)öi)a ju fpannen. Daß t)ieß 3ßerf t>iefe füf)ne 3Ser=

g(eid)ung erlauben würbe, a^ntc er fo wenig, wie bap [ein,^amtet

ben ®efrf)led^tern fpäterer 3at)rt)unberte ein Spiegetbilb fein werbe.

?(ber wenn benn ber unbered)cnbare ^nftimt beö ©enieö irgenbwie

unb wo ©roßartigereö in unferem Dicl)ter geiciftct ^at, alö fein über=

fc^auenber unb mit Sewußt()eit orbnenber 33erftanb, fo ift eö f)ier.

3n we(cf)er wunberbaren unb burd^auö unerflärlid)en Siiefe aber biefer

3nftintt in bem größten tragifc^en J^ic^ter, ben größten (£(^ö:pfungen

ber epifd)en ^oefie gegenüber, gewirft f)at, wirb man erft inne,

wenn man ben Si;mbe(ine mit Sear jufammenfteUt. (So ift fd)on

wunberbar genug, 'oa^ neben jenen größten @peu ber alten 3fiten

©rie^enlanb unt» Deutf^lanb übereinftimmenb ein^weiteö, f)äuö =

lid)eö (Spo0 t>on mel)r »erfö^nenbem 3nl)altc erhalten ^aben, bie

Dbi)ffee jur 31ia6, bie ©ubrun ju ben 9?ibelungen. 3n beiben ift

t)aQ gleiche 2:i)ema X>ic Zum einer ©attin ober ißerlobten, bie nac^

bieten unb fd)weren *$rüfungen belof)nt werben foll. ©anj \>m glei;

d)m ©egenftanb bchanbelt merfwürbigerweife auc^ baö Sieb t>on

3mogen (ber ß^v^mbeline) , tiaß nic^t allein in biefer ganj innerlichen

S3ejief)ung, fonbern aud) in feinem äußeren 33au alö ein <5eitenftüd

5um Sear, al^ bie ObV)ffee ju r'iefer Süi^^/ erfd)eint. eingenommen,

eö fei ?Uleö 3"^i^/ ^^^i^ biefe brei @ebid}tpaare ju einauber unb

untereinander in parallele ftellt, fo ift eö einer ber tieffmnigften ^u-

fälle, in Dem iid) bie ®efd)id)te ju fpielen gefiel, unt> fd)on alö folc^er

müßte er unfer grötiteö jutcvcffe erwedtn.
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!Den S^mbeUne f)at man, nac^ Stil unb 3Serfiftcation, immer

bem Sßintermäbrc^en iH'igüdjen, bem baö <Btüi audi i>a ^nt bcr

(S"ntftef)un9 nad) näi)a liegt, Dr. gorman faf) bae 2ßintermäf)i-c^en

im 9Jiai 1611 unb wafjrfc^einüd) in biefem ober bem vorf)er9ef)enben

^af)xc auii) ben S^mbeüne auffüf)ren ; man t>ereinigt fid) ba6 3a^r

1609 a(ö bie (Sntfte^ungeijeit unfereö r^ocUegenben 2)ramaö anjunel)^

men. '^(uc^ wir i)abcn gegen biefe 3eitt»eftimmung nid}tö ein^uwen^

ben, t)a bie (änüäf)nung ber ©egenftänbe üon firoiluö unb '^ntoniuö

unb eine güUe »on [onftigen jReminiöcenjen antifer Sectiire auf bie

3eit ^inweiöt, wo ber 3)ic^ter Xik meiften [einer (Stiicfe aUertbüm=

liefen 3n^aÜö [c^rieb. Dief f)inDert umg inbeffen nid)t, bie inneren

53ejie{)ungen f)ert^c>rjube6en , bie t>ic^ Stüd neben Sear ftcÜen, [o

wenig wie \)k ungefähr gleid)e ^dt, i>k ben 3}iatbet^ r>on .^amlet

trennt, unö abfjielt, biefe beiben Sßerfe nebeneinanber ju reiben.

!Der 3n^a(t beö (S^mbeline ift ganj wie ber bcö Sear au6 jwei

verfc^iebenen, öon weitentiegenen £luellen (hergenommenen .^anD-

lungen jufammengefe^t, unt) biefe wieber finb auf ben weiteren ,^in=

tergrunb einer Staatö; unb Äriegöaition gejogen, wie im Sear. 3n

S3ejug auf ben Umfang ber .^anblung, ben 9fieid)t{;um beö ^^^atfäc^*

liefen unb ben baburc^ gewonneneu epifd)en (S{)arafter fiaben wir

beibe 6tücfe ba^er fc^on oben ^ufammengeftellt. (^ben bort baben
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unr auc^ t^cn ^m-- m\l '^aüonaidjaiaUa bci^n Stücfe verglid^en.

§(u^ 6wm6eHue fpielt in tcr bcibnifc^cn ^eit ter briti[(t)en Urbe*

i^olferung, tiMe ?eav. 9(ber wir finb l^ier nid^t in bie hmflen Sal^r-

{)nnberte t^cr iinferer 3ciir«-'rf?"iin9 uirücfge[(()oben, fonbern in bie

helle *]3ericbe be^ ^aifer^ 3(uguftuö »erfc^t, wo fd^on roniifd)e 35iU

bung t^erebelnb wad) S?ritannien {)inü6er gewirft ^atte. @^ ift nicl)t

eine ßeit/ wie bie, von ber ©(öfter fagt, if)r 5Befte6 [ei ^^ac^^ftettung

^erjfofigfeit unb QSerrätberei gewefen; fonbern Seonatuö rü^mt in

9?om feine bifbfanien ?anb^(cnte: fie feien ein georbnctere6 Q?oIf jc^t,

a(^ ba (iäfar über ihr Ungcfd)icf lad^elte, ibrcn 9)?utb jebod) ftnfterer

Surfe wert!) fanb; ibre «^riegii^^udit, nunmebr mit ihrem 9)?utbe ge=

paart, jeige fie a(6 ein 3So(f , t^ai fortfrf)ritt mit ber 3fit! Xort im

Sear Ratten wir ganj mit einem @efrf)Iec^te ju tbun, in bem bie na=

turwü(f}|tge Seit^enfcbaft nod) feineriei 2Biberftanb fanb, wo in ber

(eidnen $robe ©ne^ 'iOJcmente^ ba^ ©lürf ganzer gamilicn «erfc^erst

würbe unb t<ie in 3öal)njinn unb 93erjweif(ung t^erirrte ^Ratur, nur

nac^bem fie gebrcd)en war, ^u einer rui^igen gaffung 5urürfgefü{)rt

werben fonnte ; hier bagegen fto^en wir gleich in ben (Singang^fce=

nen, bie eine nd^t(id>e 9{cbnl{d)fcit mit ben ?ear'f(^en, fclbft in ber

äußeren 3(norbnung, haben, auf bie erhabene 9tuhe ber S^ugenb, bie,

felbft wo fie jur gerechten ?eibenf(!^aft tterfud)t ift, ben befonnenften

SBiberftanb (eiftet. SBir treffen bann burd) baö ganje Stürf ^inburd)

auf großartige Prüfungen unt* Seit'en, tk \voax and) bie gefaxten

©emüther erfd)üttern aber nid)t t^crnid)ten, währenb im öear überall

ben leifeften 5(nftbpen ber triebe unf 3Scr[udningen QBehrloftgfeit

entgegenftnnb. 3)ie eir'iliilrtere 3ct^ fünbigt fid) fd)on an burd)

gleichfam eittilifirtere Safter. 2)ie ^eu(^e(ei unb gaifc^heit, bie in

?ear"e 2!öd)tern unb in Gbmunb nur untergeorbncte 9?oüen neben

ihrem blutigen (5hrgei5e fpicltcn, fpielen hier bie .^auptroUen. Xie

3^ugenb Der Sirene iinf 9BahrI}eit, bie bort bei Äent in ein grelleö

(grtrem ging, ift hier t^erfe^t mit ber Klugheit eineö fc^on gcfd>u(teren

unb gebilbeteren @e[d){cd)te6. (So ftnb hier nur ^(iu jeneö früheren
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Yoiitm ßeitaitQxi', wk bort nur 5(nfänge blefeö mitrten tt>aren. 33oin

(Eingang hi^ jum 9hi^gange be^ Stürfg begegnen rcir gleichmäßig

l>iqer f(^wäd)eren 5?atur ber Seiten|'d)aft unb bcr geftärften ^raft

ter 33efonnenbeit. dMcid^ im (Singange ftebt eine 2^cd)ter, bie bie

finblic^e $flid)t i>erle§t i)at, einem heftig 5Ürnenben 3Sater, ber in

ibx ben einzigen Zicft [eineö Slltero [u(^t, wie (5ort>eIia bem Sear

gegenüber. 2)er glud) bicfe^ 3Saterö fällt auf fie wie vcn Sear auf

(Serbelia; 5Serbannung trifft ibren ©eliebten Seonatuy, wie bcrt ben

treuen ?$ürfpred)er ber (Scrbetia. X)er auffällige ©egenfa^ aber,

in bem biefer %lud) gcbalten ift, be5eid)net fogleid) ben bur(t)gel)en;

ben ©egenfa^ auc^ ber ganzen (gtücfe. Xu [oüteft tie 3ugenb mir

berftellen, fagt Symbeline ber 5ioc^ter, unb bu ma6:!]t mi(^ (Sin 3af)r

älter! fSBie thcx\d)t, wenn bie 5(u^ leger biefen d)arafteriftif(^ matten

?luöfpruc^ burd) eine Slenberung — rnany a year ftatt a year —
glauben t>erftärfen, b. l). tee Xid)teri3 Slbfic^t t^ernic^ten ^u muffen!)

Unb t-ann folgt feine Q3erwiinf(^ung : laßt ]u jeben Xa% um einen

tropfen 55lut6 t»erf(^mad)ten (unb biep erfüllt fic^ burd) il)re S^ren-

nung, il)re *J?rüfung unb Reiben , unb mag fie bann alt an biefer

2;t)or^eit 'ibrcr Siebe 5u ^oftbumu^ fterben! woju bie t»om gfurf)

d^ctroffene febr gern 3(mcn fagen wirb. <Bo erfüllt fid} benn auc^

ber ^luc^ be^ 5Sater^ bier in lauter Segen, wie er fid) in Sear in

lauter ©rauen erfüllte. ?eonatuö unb ^mogen beftef)en iF)re ^rüfun^

gen unb werben bafür belohnt; (S^mbeline mag fein 3abr 3Seralterung

tragen für bie ^i^eube, unerwartet bie „9J?utter" feiner i^erlorenen

.Rinfer geworben 5U fein, ba Sear 5U ben aufgegebenen aud) bie wie;

Cergefunbene $Iod»ter verliert; voo bort bie 2eid)en bcr ^ügelloö in'ö

93erberben (5)eeilten übereinanber liegen, läpt ftc^ l^ier auf einen

.^rei6 befferer 9}tenf(^en ba^ ®{i\d in allen ©eftalten nieter; wo

rort in bem 5(u^gange taö Sdiredniß be6 jüngftcn (Berid^t^ herein*

^ubred}cn fd}ien, fc^ließt ^ier baö Stürf mit (5nt',üden, mit grieben,

mit 9]erföbnung, mit 2!emvelfeier unb geften.

3m ^önig ?ear ftnb jwci ^anbtungen in eine ein5ige rerwebt.
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t»ci-en g(ei(i)aitii3e '^atm ju einer QSeibintung aufforbeite unb i^on

felbft auf einen gemeinfamen ©etanfen f)inleitete. 2)ief ift ganj

^ntierö im S^mbeline. I)ie 2;{)ei(e, au^ benen er 5ufammenge[e^t

ift, \Ui)m bem t()atfäd)(tc^en 3nt)alte nac^ in feinem S3cjuge ju einan=

bei. SBir unterfc()ieben beien brei. 3" ^^nn erften, ben ZxibnU

ftreitigfeiten unb bem Kriege jtv»ifcl)en 53iitannien unb 9iom fanb

@f)afefpeare bie 3ßinfe in ^onnff)eb; S^mbeline, beu feit bem 19.

3aftre beö ^aiferö 5iuguftuö regiert ^a6en foü unb feine (u'iben

(Bö^ne ©uiberiuö unb Strinragu^ finb bort alö gef(i}icl)t(ic^e ^erfonen

i^erjeic^net. 3" ^t'r jiveiten Jpanbiung, ben Sc^idfalen biefer (£öf)ne

beö St>mbeline, fennt man feine Quelle; fte wirb ®f)afef^.H>are'ö

t'igene finnvoÜe (Srfinbung fein. (Sin ,§of= unb ^riegömann SSeüa-

riuö, ber bei ßi^mbeline unfc^ulbig in Ungnabe gefallen ift, entführt

hdt>c grinsen auö JRad)e in Sßalb unb (Sinfamfeit, \x>o wir ]k auf=

tracl)fen fef)en, wo ber ©ine nac^l^er feinen 6tiefbruber Sloten er=

fc^lägt, unb 53eibe al6 Unbefannte il)rem SSater in bem römifd)en

Kriege gute iXienfte leiften. 2)er britte 33eftanbtf)eil, ein fc^einbar

t>öllig abgelegener unb ungleicl)artiger 8toff, ift aut^ einer ?f?ovelle

IHM! 33oecaiiio (II, 9.) unb einer englifc^en 9?ad)al)mung berfelben in

einer @d)rift Westward for Sinelis, bie na^ (Steet>enö in einer

(feitf)er nid)t wieber gefel)enen) Stuögabe üon 1603 eviftirte, entlel}nt:

in einzelnen ^iuyn ftel)t @^afefpeare'6 ^el)anblung biefeö ^ibeilö

balb ber italienifd}en, balb ber englifd}en (5rjäl)tung näf)er. 3n biefer

9^0» eile wettet ein (Seemann gegen einen SBüftling auf bie Sirene

feiner ©attin, wirb burc^ liftigen Zxuq ^on il)rer Untreue überzeugt

unb trägt einem T)iener auf, bie grau ju ermorben. §luf ii)xc 33itten

läßt fie ber 3)iener am ^cbm unb gibt bei bem ,^errn vor, fte ge;

tobtet ju l)aben; fie nimmt in männlid}er ^efleibung frembe 2)ienfte,

ftnbet fpäter (unter t»erfd)iebenen 3}erl)ättniffen in allen brei 33ear=

beitungen) ben 53etrüger wieber unb reinigt i{)re t*erleumbete @f)c.

-Diefe ®efd}id}te, bie and) fc^on in einem fran5Öftfd)en ^Jfirafetfpicle

eine früf)e bramatifd)e ^e^anblung erfuhr, bat nun (Sbafefpeare an
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jene Xi)cik i^on ß^mbdine Daburc^ angefnüpft, ^a^ et tie t>eileum--

l>ete grau ju einer Zoijta ß^mbeline'ö, ii)un ©atten ju einem ^fkg^

fof)n beffelben madjt, mit Dem fic^ Smogen eigenmächtig t>ermä{)lt

^at, obgleich fie t»on QSater unb (Stiefmutter i^rem ^tiefbrur^er Gloteu

beftimmt war.

@o wäre benn äufer(id) eine Sßerbinbung biefer öerft^iebeneu

»^anblungen fjergeftellt ; was» aber in aller SBelt für eine innere 5Be--

jief)ung 5wifd)en benfclben beftebcn fönnte, welche ibeetle S'in{)eit,

bie n?ir tod) in allen S^afefpeare'fd)cn SBerfen be{)aupten, fie üer^

fnüpfen follte, "s^k^ läßt ful) auf ben erften ^lirf faum abfel)en.

(Eelbft Soleribge »crmi^tc im (i'i}mhdm^, gegen Sear gehalten, ein

beftimmte^ r»orfted)enl'eö Cbject. 2lber 'i^k^ fel)lte »ielen (Bl)aU'

fpeare"fd)en (gtürfen, of)ne bap baburc^ it)r innerer 3u|'ammenl)ang

unb i^re (Sinbcit beeinträchtigt würbe; ia eö fc^eint, baß gerabe in

folcl)en (Stücfen, wie in bem J^aufmann »on QSenebig, ber beftimmte

Sinn unt> (Sctanfe, in bem fie gearbeitet finb, befto r>orftec*^enber

ift. (So \\t eö aucf) im Spmbeline. SJian barf nur feine X\)äk nad)

i^rer inneren 9?atur betracl)ten unb auf Die 9Hoti»e jurücfgel^en, fo

wirD man fogleic^ giguren unt» ;P)anblungen in eine fefte gorm ju-

fammen[d)ießen fehen , man wirt> Den ©ebanfen erfaffen . ber fie ^u-

fammen^dlt, man wirD, ©ebanfe unb §luefül)rung S'ergleidjenb, ju

immer (gelleren $lufflärungen gelangen unD ein «^unftwerf erfennen,

beffen Umfang fid) fo erweitert, beffcn ^pintergruub fic^ fo »ertieft,

iia$ wir eö nur mit bem allerüorjüglic^ftcu iHng(eid)en fönnen, wa^

(Sl)afefpeare gefd}affen l;at. <Bd}x wenige 33eurt{)eiler fjaben Diep

Stücf fo l)oc^ gcftellt; ic^ weiß aber auc^ feinen, ber i^m ®cred)tigfeit

getl)an l)ätte. Sluf neue unb abfonDerlid)e 5lnri6ten nirgenbg »erfcffen,

freue id) mid) immer, wenn mein Urtbeil über bie einjclnen Söerfe

unfereö 3)id)terö im (Stuflaug mit Dem \\t, 'oa^ Uc 3eit unD bie all=

gemeine ^DJeinung feft geftelit Ijaben. 9hir in Diefem (Sinen galle

weiche ic^ weit von Der l)erfömnilid)en Sd)ä^ung ab. Xk^ Stücf

Ijat ganj eigentlich fein @lüd get)abt, inDem ee ju feiner größeren
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©Hilft gelangte. Die 2Öette beö $oft{)umu^ auf bie Xteue feiner

©attin fc^eint, wie bic @efrf)id)te ber ^elena in (Snte gut 2lüe^ gut,

i>iele Sefer abgefto^en unb bem Stücfe entfrembet ^u ^aben. 5(uf ber

53übne ift e6 feltener gefeben roorben. 3^ie alten ßcmmentatorcn

fvrad)en ihre 2(c^t barüber au^. 3obnfon erüärtt bie gtiticn für

t^öri^t, bie iBegebenf)eiten für unmöglich, tk ßntwicfetung für

albern , bie gelter be^ !l)rania^ für 5u augenfcbein(i<^ , a(ö ba^ fte

nacbgennefen werben müßten , ju gro^ a(6 ^a^ fte t^ergrö^ert werben

fönnten ! 2)ie Ü)?änner, bie bann neuerbingg nnferen Xic^ter gegen

fold)erIei Urtbeile in (Sc^u^ ^u nehmen pflegten, gingen, auc^ fte, an

biefem Stücfe iMnbei ober in feiner 53eurtbeilung fe^L i5d)tege( be=

gnügte fic^, eö eine ber wunberbarften 3nfamnienfe§ungen ju nennen
;

IKrict bezeichnete e6 „wefentüc^" aU eine „3ntrignenfemi>bie", unb

bocb aurf) al^ eine „3d)icffalefoincbie"; irrte aber, alä er bem Sinne

beffelbcn nad)tracbtete , nac^ nnferer 9(nfid)t gänjüc^ t)om 3^^'^ ö^-

!l)te einzelnen iSdjbn^eiten be6 SÖerfeö brcingren fi(^ voo\)i bem ben=

fenben Sefer auf. SÖer weHte aucb ben romantifc^en @(anz t?cn

^nicgenö ^ti-'fflf^rt ableugnen, wer Pen reizenben Sbarafter biefct^

9Befen^ nid)t bewunbern, wer ben 9teid)tbum an )>bantarteiH>Ilem

unb gemütblic^em 3tcffe überfeben, ober ben moralifd)en ©ro^ftnn

s»erfennen, au^ bem ta6 Stücf angelegt ift'? 9hir ber gemeinfame

3ieU unb 9J?itte(punfl aüer ber einzelnen ^errlic^feiten fc^ien fid) ju

verbergen unb m^an jügeüe bie ^ewunberung mir Diücfbaltcn unb

befd)ränfte \u auf ba^ (vinjelne, wie man mit .i^amlet tbat, fo lange

ber 6(^Iüffe( baju nid)t gefunben war.

iBetrad)ten wir aiio Pen 3nba(t Per beiPen ^auptbanblungen

nod) ciitmal nad) ben bewegenben Urfad)en berfelben , um juncic^ft

bie banbcinben Jipifn nabcr fennen ^n (ernen, unb burd) fie ai^-

Pann Peni geiftigen ßinbeitepunfte unfere Xramat^ näf)er ju rüden.

3(16 bie 6ö^ne (5i)mbe(ine'6 nod) ^inber waren, Uhk an feinem

^ofe ein treuer, iubmt>pUer ^riegömann, 55eUartuf^, ber t'on bem

gürften für bie beften X'ienfte ®unft unb ?icbe geernret batte. ^iö^-
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U^ traf Den ganj S(^ii(bIo[en (S^mbeline'ö Ungnade ; 23cr(eumt)ung

ftric^ i^n in t^er @unft beö ^önigö au6 ;
jroel Schürfen [agten mit

falj'c^em (Sibe t)on i()m au6, tu [ei mit ben 9tömern in t>errdt^erifc^em

33unbe. (S^mbeline t^crbannt ifin unb raubt ibm feine ®üter. X)er

6olbat, im 2)ienfte ber 3Belt erwac^fen, i^crwanb ee nic^t gutwillig,

ba§ er für 2^reue gefc^iagen njurbe ; er nat)m t>k unoerbiente Strafe

für einen Freibrief jur diaä^c, enifiif)rte bie beiben (£ö^ne (S^mbe-

Iine'6 mit i^rer 5Imme, l)eiratete biefe unl» erjog bie Knaben a(6 feine

eigenen Äinber im aniben S[Baibgebirge, in einer einfamen ^öf)(e.

,^ier läutert fic^ Der a(te Ärieger, ber [onft Dem ^pimmel nic^t «iele

fromme (5(^ulb gejault f)atte, ju einem SinfieDier t>oü 3)tilbe, unb

er fuc^t bem 93ater(anDc in fetner SöilDniß jirci imirDige ,^önigö=

föf)ne 5u er^ief)en. Die gemachte (Srfaf)rung fjatte if)n belefjrt, Daß

bie I)of)en 53ogen Der Äönigöburg iibernnit^ig gegen ©Ott unD 9?a=

tur machen, Da^ in Dem weltlichen treiben Der 2Sud)erei, Deö (Sl)r=

geijeö. Der gleifenDen 9iul)mfuc^t, in Den ^ol)en beö Sebenö, in

(gtdbten unb .!^öfen, tlc^ Stiemanb rein erl)alten fann; 'ta^tk Äunft

be6 ^ofe6 in ber 2Belt, wie fie einmal ift, nid)t leid)t entbel)rt wer*

ben fann, für X)at- «öeil ber Seele gleid}wol)l beffer ungefannt ift.

SSerbittert t>on ber SSerberbnip ber 2Belt, glaubt er, bem uuDanfbaren

unb f^warf)en Könige ben größten 2)ienft ju t^un, wenn er Die

Knaben Daüon frei unD fern l)ält, ju einem frommen 9JaturDienfte

ergießt, fie an Den 33ilDern Der 9?atur sor Den ®efal)ren ber 2Belt-

t)änbel warnt, wenn er il)nen bie Sü^igfeiten bee rürfgejogenen unb

nieberen Seben^ ausmalt unb Den ^äfer fidjerer alö Den 5lDler preiet.

!l)ie Änaben wac^fen fo in i^rer ßinfamfeit in Derfelben (Einfalt Deö

guten ^er^enö auf, tk in il)rer (Sd)wefter 3inogen bie Unnal)bar!

feit ber guten weiblichen 9?atur mitten in ben @efäl)rbungen ber

^ofwelt aufrecht erl)alten ^at; wa^r, fc()lic^t, unfd)ulDig, 33erac^ter

be^ ®elbeö, t>on feinen unlauteren ©ebanfen unb 33egierben bewegt.

Slber alö fie reifer werben, regt fic^ in il;nen baö männliche, ^a^

föniglic^e 53lut unb brängt fie auö ber (Snge beö SBalbee nact) 3Belt,
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nad) Ärieg unb X^akn ^inauö; fte finb une ber «Reifer am gaben

gel^alten unb möd^ten bcö Stblerö 3SoÜ[lug fliegen-, ber Ääftg wirb

if)nen ju eng, in bem fie wie ber SSoget \l)xe »^ned)t[d)aft befingen

fcUen; fte fürchten baf^ (eerc 9(Uer nac^ tf)atenfo[em Seben, in bem

i{)nen nid}t geftattet fein werbe, auf eine reid}C 3Sergangen^eit 5urnd=

jubtiden wie 5?eUariuö; fte jagen nur \va^ »or if)nen obne 2Biber=

ftanb f(ief)t; ben eblen Äam^^f mit gleid^en ©egnern, in bem ihre

^i)antafie fd)Wärmt, ^ahcn fte nie fenncn gelernt, bie ^robe ber

2^a^?ferfeit nie beftanben; ber riditigfte Seben^inftinit treibt fte ^in=

au6 nad) ben Prüfungen unb 3Serfud)ungen beö Seben^ tro^ i^ren

@efaf)ren, unb eg ift ber Äeim ber fd^onften 2Bei^f)eit in if)nen, baf

fie bie fS^d^cit beö SSeöariuö febr am Drte für fein §nter, fe{)r un=

jeitig für ihre unbewäbrte 3ugenb finben. 5116 getrieben wn biefem

fovpelfeitigen ®diU ber 93Zi(tie unb ber^raft, t'er 33efd)eibenbeit

unb beö 6f)rgeije6/ ber Uebenöwürbigften Dffenf)eit unb be^ iH'r=

wegenften Siro^eö finben wir biefe i\r>d „l^olbeften ©efeüen ber 2ße(t"

von i^rem $fleget?ater bejeid/uet, unb in if)ren ^anblungen bewäl^=

reu fte ftc^ fo. <Bk ftnb fanft, fagt 53e((ariu6, wie 3t'pf)i)re, bie unter

bem 9^etld)en ()in[äufeln, obne fein füf eö J^au:pt 5u [d)au!ein, aber,

wenn il^r fcniglid) 33hit aufbraust, wie ber «Sturm, ber bie 33erg;

tanne beim 9Bi^feI fa^t unb in ba6 '^f}al beugt. <Bo jeigen fte ftd)

im Dienfte beö jierlic^en gibele wäd) , forgfam, jart wie irieib(id)e

Söefen; ber (Sine jiel)t bie 9?ägelfc^uf)e au6, um i{)n im (£d)(afc nic^t

ju ftbren; ber 5(n^cre ift über bem 2!obtgegIaubten fc bewegt, ba^

er nid)t fingen fann. S)ann aber, alö ber Ärieg^dnm in it)re 9Wf)e

bringt , eilen fie ungeftüm in ben ,^ampf unb retten mit 5Bellariu6

bie verlorene Sc^lac^t, bie !£rei gleich 2)reitaufenb an 93ertraucn

unb 9}tutf). 9luf ben erftcn (Sinbrud l)in fd)cincn SSeibe im (5l)araf=

ter nid)t unterfc^ieben ju fein; bei näl)erem 3"K^'-'" if^ ^^ anber^.

2)er ältere, jur ^'iad^folge beftimmte ©uiberiu^, ift ber männlid}ere

unter SSeiben. ©leid) $Infang6 tritt er alö ber glüdlid)ere Säger ouf.

3116 er mit bem rol)en dloten unbefannt jufammentrifft, al6 if)n biefer
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reijt, „\vk er fici^ fefbft vt'ni ^Diecre ni(f)t würbe anbrüllen laffen",

unt> ibn an feinem Seben betreut, er[(f)(ägt er ibn ebne t^iele Um=

ftdnbe, gefte^t eö (beneidet von 9triMraguö tem beftür^ten Pflege;

t*ater , nnt fpdter ebne 5(ri3 unt» JBetenfen tem fönic]Iic^cn 33ater

i'etbft, ob^leict) geiparnt von 33eUariu6, la^ Uc^ (Singeftdnbni^ %cU

ter nnb 2!ob bringen iinirbe. So tjaftiQ ^nfa^renb unb aufbraufcnb

jeigt ftc^ ©uiberiuö aurf) ta , irc er in ten 9iömerfampf eilen n>iü,

i'elbft obne bee 5Batere «Segen. 3"i ©egenfafte ju ibm erfd^eint 5{r=

riraguc^ nberaÜ ^ärtücber, mi(ter, gefpracbigcr unb in ber 5öaM

[einer 2Bortc bhimenreicber. ©niberiue ift geneigt, i^on ibm ju

glauben, er i>icle ein feierlicbee ^lageinftrument, eitel nnb fnaben-

baft, ohne Uriad)e, 2Bie er über rem tobtgeglaubten ^i^ete ber

freunt'Iicl^en Sage enrdbnt, ^a^ 9totbfeb{d>en nnbegrabene ?ei(t}name

mit 3)ioo^ nn^ 53(umcn bccften , tatelt ibn dhiiterinf^, taB er in

mdrd)en()aften Sßorten mit i'o (Srnftem (piele.

!l)ic ®c\d)i6)k von 33eüariu0' ^rin^enranb Hegt lange t^orbem

9(nfange unfereö Stücfe^; fte wirb im Eingänge i^orübergebenb er;

ivdbnt, unb e^ wirb fonrerbar unt» unglaublid) gefunben, bap Äö;

nigöfinber fo [cblerf^t bewacf)t, fo läpig genid)t würben , ba^ feine

S^nv iid) t>at^on wieber fant. 9Bir (eben aber nun fogleid) eine

zweite @efd)id)te mit bem britten ^önigefinre i^or unferen 9lugen

i^orgeben unD werten babei fo genau in tie 9?^eflanbtf)ei(e unb 93ers

bditniffe bee ^ofe^ t>erfelM/ ta§ wir einigermaapen begreifen, \vk

t>ie§ Unbegreifliche früber gef(bef)en fonnte. (Sin ganji fdnrad^er J?ö=

nig, gutmütbig, bü Sd)(affbeit Ieid)t reijbar, aber faft unuired)-

nungefdbig anö -JDiangel an allem eigenen 5Btllen, erfc^eint unö,

beberrfc^t unb eingenommen wie er einft s^on 93crleumbern gegen

IBellariu^ war, eben fo beberrfc^t von einem l)eud)lerifd^en S5>cibe, tk

er für^lid) in ^weiter ßbe gebciratet batte, eben fo eingenommen von

ibr gegen feine S^oc^ter 3mogen nnb gegen feinen ^^flegefobn ?eo=

natu^, }u ©unften beö Stieffobne^ ßloten, eineö @efd)övfe^, „ju

fd^led^t, ibn fd}ledn ^u nennen". Xie 93erblenbung be^ Urtbeilc^ beö
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«rmen «^oiiigö ivirft je^t ivie Damals. Um i{)n f)et ift 5Iüe6 gegen

if)n imb [eine 2?ei(eitei: g(eid)i'am oerfd)tDoren. SBie fic^ bamalö tie

Slmme ju bcm ^aube beftedjen (iep, fo finl» jegt bie ^öflinge 5lüe in

if)rem ^eijen für öeonatuö unb ^mogen, obgleich fie mit if)rer

3unge gegen Sloten in plumper 5Beract}tung bie groben ^eud}(er

fpielen. Die Königin »erfolgt ^niogen unb i^ren treuen X)iener,

fogar mit @ift, aber ber ^^rjt, ber if)r ju bienen t>orgibt, betrügt fie,

um fie unb i^rc 9Jiittet unfd)äb[icb ju mad)en. 9?iemant> i\t ita, ber

e6 mit bem .Könige unb feiner neuen gamilie et)rlic^ meinte, Ik gute

3mogen aber \)at ^ebermannö 3)^it(eib unb ^ebauern. ^ätte aud)

fu mit i^rem Seonotuö eine g(ud)t be[d)loffen, fo fie^t man voo\)l,

bap alte 9}iitte( bereit unb aüe 2Bege offen ftanben, um au^ fie io

fpurloö i)erfd)nnnt)en 5u mad)en, wie einft beö ,^önig6 Sö^ue.

X)ie ^euc^clei unb bie 33erfteÜung Der .^ofieute, Xn\^ ©ewebe

t^on ^interreben, QSerfoIgungen, t>on liftigem Unget)orfam, i^on faU

fd)er ilreue unb treuer galf^^eit, in tfa^ wir in 6^wmbe(ine'6 ^aufe

l^inetnblirfen, erfldrt fic^, fobalb man auf '^k >^auptd)araftere fieftt,

bie biefen ^of in 5?eir»egung fe^en. 3)ie .Königin wirb unö »on ben

,^of(euten aB ein fd}(auer ileufei bejetc^net, ber ftünblid) neue diäwU

fc^miebet, ein JlBeib, t'aö mit i^rem Äopfe Wde^ uieberbrüdt. 2)ie

tXHntauöfef)enbe 5(bfic^t(ic^feit aller if)rer Schritte unb it)u falte @e=

tviffenlofigfeit btrfr fk un^ jwgleid) auf, wenn wir fie for il)rem

5(rjte ein lange fortgcfe^tcö jntereffe an ..Kräutern unb il)ren digcn^

fc^aften §eud)e(n fetten, nur um julefet yerbac^tloö bei ber 33ereitung

t)on langfam wirfenben ©iften anjulaugeu. ^errfd}fnc^t unb Qi)x-

geij fe^en il)re ^o^beit in ^Bewegung, bie tieffte ^euc^clei aber foÜ

biefe il)re 2:riebfebern wie bereu äöirfungen »erbeden. Xamit taufest

fie ben glüdlid)cn .^nftinct ber 3mogeu unb il;re^ !?lrjte6 nic^t, ben

arglofen ^ifanio nur i)ü[b , t^en fopflofen ^onig biö ju bem un6e=

bingteften 23ertrauen. @ic fd)ürt fet^ «Könige 3Butl) an gegen ^o=

ft^umu^ unb 3i"ogtii/ fte fpielt in l)eud)lerifd)cr greunblidjfeit bie

gürfpredu'rin Der U3erfolgten, fi^elnt wo fie innwunbet. 9luc^ fpater
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legt fte gtope 3«tlic^feit gegen ^niogen aua , oS& beö ^öntg6 3ont

über if)ren tStarrfinn ftärfer wirt>, aber au(^ l)iefer 3c»i"n ifl if)r 2Berf.

3f)ren rollen 6ol^n (Sloten mit 3mogen ju 5?ermäI)Ien, um if)m Cen

^f)ron iint» fict) bie ^errf^aft jii [(l)affen, war nur ein erfter ©ebanfc

\>d if)r; fic t>ur^fief)t in weiblid)er (Sc^arffic^t balt> bie gcftigfeit t»eö

5Bant>cö jwifc^en 3mogen unb Secnatuö; fie ftcüt if)r t'af)er nac^ bem

Seben; eö ift i^r lieb, t)on if)rer gluckt ju f)5ren. 3f)r ©in unt> 5(1=

le^ ift, 5u f)err[c^en ; ber eigene <8ül^n ift if)r baju nur baö not§«

wenbige SS^erfjeug. Sie nninfd}t barum be6 ^cnig^ eigenen 3:of

;

ja fie fmnt auf ein (angfanie^ ®ift, <x\\ bem er t>cr[d}mac{)ten foü,

tt)äf)renb if)n l)ie 5ärtlid}fte Pflege unb Sorgfalt mit falfc^em Sd)eine

berücfen foUte bie julegt! Unt> boc^ ftanb \^x ber ^ebent-c fo wenig

im Sßege! Sie i?ermpd)te 3llleö über it)n, im ^aufe unD im Staate.

Sie i^erleiDete i^m bie liebfte 3^oc^ter, t^erbannte ben ^fIegefof)n, an

bem er eine Stü$e gehabt {)atte; fie barf ben Äonig fränfen, unt» er

fauft it)r '\^x Unrecht (\\i, nur um gut greunD mit i^r ju bleiben; fie

ift efv \i'\<i ben römifc^en ^^ribut auffünbigt, obwof)! ^ireue unb !Danf

bem S^mbeline, ber bem (Sdfar )?erfönlid) i^erpflid)tet war, geboten

iF)n fortjuerlegen , unb if)n barum nad)f)er bewegen, aud) tro^ beö

Sieget^ if)n freiwillig wietier ju bejal^len. 2)er «ßbnig ift troftloe, alö

fein 3S?eib bei t)em 51ugbrud)e beö Äriegeö franf ift, fo fel)r war fie

50?ann gegen il)n. 511ö it)m funb wirb, baf \u nur bie ®röfe, nid}t

il)n geliebt, "^Oi^ fte feinem Seben nad)geftellt, baf fie über il)reö

So^neö 33erfd)winben, weil bicp alle il)re Safter ^wcdloei gemacht,

bem QBa^nfinne unb tcm Sobe verfallen fei, fo mup er geftel)en, raf

er il)r felber il)re Safter nic^t geglaubt l^ätte außer in il)rem Üobe,

unt> mit einem *2(u6fVHud)e , ber il)re t»oUfommene galfc^l)eit uuD

,I^eu(^elei ebenfo c^arafterifirt, wie feine rüFirenbe S(^wäd)e, fagt

er : e^ wäre lafterl)aft gewefen, \S)x \\\ mißtrauen.

3u biefem Sd)redbill>e gefd)eibter ^^öoel^eit unb 5ierfteUung ift

tt;r Sol)n (Sloten ein ©egenftürf an v>erftellungöunfäl)iger iKol)l)eit

unD tummgeraber ^lumpt)eit. ©ine äußere @eftalt wie ber föniglid^e

II. iö
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Seonatuö, ivcnn man ben ^opf bintfeg bcnft, ift er innerüd) beffen

reiner ©egenfa^
;

gegen Ik^ 9)?eitlterftücf t^cn 9)?anneöbi(bung ein

nic^t fertig geworbener 93Zenfct)
;
gegen ben armen ^^fIege[oI)n 'ooU

natürlichem -^Ifel beö SÖefenö unb )>o\i ron ber ©elaffenbeit be^ ärf)-

ten i2elbftgefü()lö ein ^rinj i^on ber niebrigften unb gemeinften 9?a=

tur, )>o\i tton bem brutalen ^oct)mutf)e, ber felbft in bem ,^o(i)gefteüf

tcn bte 3üg*-' beö 33auernfto(?eö annimmt; ein Äörperflo^ o^ne

6eele, beffen polternbe unr» [prubcinbe (S^">rarf)e bie Seerf)eit [eineö

Äo))fe^ unb bie 9tobbeit feinei? ©emütf)e6 jugleic^ auöbrürft. (Bin

ti>Ipelbafterer Söerber um bie [üpe Smogen war nicbt wo^i aufju-

fteden. 3Eie oft er diatfj \)a[t mit feinem Stieget, wie eingenommen

er t)on ftcf) unb feinem S^iange ift, wie gefd)i{!t ibn bie ?Otutter anftifj

tet gefällige Stänbcf)en ^u bringen, er muß ee bocb felbft geftei^en,

\>a'^ er ben ^iebcepro^ep nid)t i^erftebt; unb wir überzeugen un6 ba-

von felbft, wenn er tie treuen grauen ber 3mcgen fo vlnm^^ beftedjen

will, wenn er feine einftubirten 3ui^fben hei ibx felber anbringt unb

Ue ©ebulb beö fanfteften ©efcfeöipfeö ju (Snbe bringt, ^n grobföpjag

^um 53erleumt?en Yierunglim^^ft er ibren Seonatue, um i^n i^r ju 'oer-

leiben, unb muß bafür f}bren, baß \ie iljn für ju niebrig ^ä(t nur

beffen Mm&jt \u fein. 33on biefcm 2lugenbltcfe an treibt il;n ber ge»

fränfie ^od}mutt) ju blinber ^{ac^e; er gel)t auf 9tänfe auö wie feine

'OJ^utter unb fuc^t, immer gleirf) ungefc^icft unb bünfell)aft, ben ^i=

fanio fid) ^u gewinnen; er will Secnatuö tobten, ber ^mogen bie

äußerfte <Sd)mad) antf)un unb iic bann yerftoßen. (Et wetf, baß feine

93?utter ,!^errin über (S^mbetine ift, unb wagt balber Sltle^. 2)en

perfönlic^en 3itfammenfto^ mit Seonatuö fürd)tet er nid)t ; er ift ju

unerfal^ren, um eine 5^orftellung t^on ©efabr unb ein dJtaa^ feiner

unt> frember Gräfte ju baben ; mit bem Urtl^eile entgebt ibm ber

(ginn ber gurd)t. Xaju mad)t ber v^aß ibn blinb, bie bumme (Sin?

bilbung lä^t it)n ferfe ^^raf)lereien auöftoßen, bie 9}erwöl)nung mac^t

i^n an fein .^elbentbum glauben. Qßenn er t'ie 9?äc^te burd) in

fc^lec^ter ®efellfd)aft unter glud)cn unb <gd)wören fpielte, fd)lu9 er
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wof)l fem ?i)titfpie(er bie ^u^d auf ten ^o^u unb t>aö trugen bie

,^üf(eute gemeinhin, ebne öienugtbuung ^u forbern, unt wenn ik

einer forl>erte, weigerte er jte Dem Unebenbürtigen. Xaö gab feiner

roben J^^inbeifuc^t wie feiner (Sinbiltung ^^abrung; ge^t bcc^ ^op
l}umuö felber einmal feinem Xegen au«? bem 2ßege; er würbe iljm

mit berfelben Xummrreiftigfeit begegnet fein, mit ber er bem viel

jüngeren ©uiberiuö begegnete, bem er erliegt. 9)?an bat biefen ßba*

rafter obfoiet genannt; ic^ wei^nid)t, ob er nid)t, ftarf ge^ei(^net

wie er i{t , ber ewige ilnvu6 bcC^ in 9?i(btigfeit aufgewa(t)fenen unb

ju ro^em Xünfel erlogenen ÜJtanne^ Ter ^ri>?i(egien, bcy 3itel6, tc6

^üfe^ fein wirb. (Sein 5Ibbi(D nm^ man unter bem 3u"ffr=^ u^-^

Dffijierftanbe fuc^en ; r^crt wenigftcnö battc eö 9}?ip bewarb nacb

einem if)rer ©riefe genau getroffen, ^n einem (Sapitaine iijrer ^c-

fanntfcbaft fant> fie gan? '^k nid^tsfagcnte giufterbeit beö ©efic^tö,

ten unfic^ercn ©ang , taä ^erauepla^en t'er jRebe , t'k gefc^aftige

UnbebeutenDbeit, bie fieberifcben 5J(nfäUe i^on 3)?utb, C^ie eigenfinnige

S!)iürrifd)feit , lie launifcbe Soöf)eit unD felbft bie ge(egentlid)en

Streiflichter von SSerftanb unter SSoIfen üon 3;f)orf)eit, (Sigenfrf^af-

ten, bie adcrbing^? gan^ in Ter 5(n(age X:k\e6 (5barafter6 gegeben ftnD.

tO^itten auö Diefer [o befd^affcnen Jpofwclt, neben tiefen nidjii'

gen, bösartigen, rof)en ©ebietern unb unter ben ^eud)e(nt)en @e=

fd)öpfen, bie fie umgeben, beben fic^ nun jwei giguren ab , auf bie

t^er gan^e ©ian^ unt> ^reiö einer »oUenbeten iOienf(^beit geworfen

5U fein fd)eiitt. 9Jirgenb6, in feinem feiner Stüde, bat Sfjafefveare

fo iceeüe ©eftaften gleicb auf t>er 3d)we[(e Deö öingangeö fo nac^-

l-rurföt^oU angefünbigt. Xer ^^flcgefofjn G^mbcliue'^, Seonatuö

^oftbumui?, ift ber Sof)n eineö (giiiliuö, ber mit dt\xt)m bem Äönige

5:enantiuS, bem QSater (5i^mbeline'ö, gebient batte. 3^^^ ^^^'^^^

33rüber beö ^eonatuö ficien für baö 93ater(anb, ter iBater folgte

il^nen nad), in ©ram geftorben; t>ie l)interlaffcne SBittwe gebar ben

*]3oftl)umu6 nac^ beö 9Sater6 Üobe unb ftarb über ber ©eburt. <Bo

burc^ bie SSerbienfte feiner j$amitie me^r alö SSellariuö bem übrone
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uiib ^o[e cinp[ot)len, ift cö Seonatuö no^ mcf)r t^urc^ feine perfön;

Iicl)e 33et)eutung. (Sr lohnte bie ©rjiefjung mit früf)reifer ^ilDung

unb ftef)t in frifd}eu ^ugcnb a(6 53cifpie( einer t>oÜfcmmcnen 93Mnn5

Itd}feit ba. D£)ne ta$ unr felber nod^ ben Jp)anbhin9cn beö 3üng=

üngö, ben t^atfäc^üc^en 33eiv)eifen feineö Qßerti)eö nact)fväi)en, f)cren

wir au^ bem 9}?unbe ber |)of(cute gieic^ am (Singanöe feinen [aft

übertriebenen ^reiö, nnb i)aben mcnigftenö ben rebenben iBcweiö

öon ber allgemeinen ^^id)tung, in ber er ftef)t, bie fetbft ben SfJeib ent=

waffnet i)at. (giefagen, er gälte ber 3ugtnb afö ein 9JJufter, ben

Steiferen als ein Spiegel, tcn Otiten fei er ein ,^inb, tia^ ©reife wie

3:^üren gängelte. «Sie bejei(()nen eine »oüenbete Harmonie feiner

9latur, inbem fu if)n oi)ne ©ieidjen nennen an innerem SBertf) unb

äuperer Sd)5nheit. 9?id)t ber bcftod)cnen 3inogen allein fd}ien er

baö $intli^ .j^ipiter'ö, bie Sd)cnfe( bcö 3)uirö, bie güpe beö 3)icicur,

ben 3trm beö J^ereule^ ju Ijabm, auc^ 3ac^inic> fagt, er fäße unter

5[)ienfd)en wie ein f)crabgeftiegener @ott. Xierfelbe 3)?ann nennt i^n

in ber Stunbe feiner Diene „ben heften »on 'Eitlen unter ben Selten*

ften au6 ber ^at}i ber ©uten"
; feine Diu^e iun-g(eid)t er ber ber Xu--

gcnb felbft; unb auc^ t>ic boei)a\U Jlönigin fc^eint tik Sßciöljeit an=

juerfennen, t^k ii)n 9}kap unb ©ebulb gelehrt. So lobt biefen

9)iann i(t>c 3uuge, waö if)n aber am l)öc^ften bebt, ift bie 2Öal)l ber

3mogen. 2)enn \k ijt als 2Beib faft nod) yotlfommener alö (Sr alö

ä)iann, obwof)l fie ii)n weit über il)re eigene ,J^öl;e fd)ä^t. ^w föft*

lieber Sefd)eibcnl;eit fc^iebt jebeS »on if)nen ben freies teni anbern

ju; ic^ taufc^te, fagt Seonatuö ju^mogen, mein armeö Selbft gegen

bid) aus ju beinern fo unenblid)en 33erlufte; unb iic nennt il)n t»or

iljrem S3ater einen Ü)?ann, ber jeber grau wertl; fei, unb fie faft um

ben ganjeu ^^^rciS überjal;le ! Sie wie (Sr erfd)eint in 'Filter klugen

alö oer ^^t)öni,v ii^reS ®ef(!^(ed)tei3, alS bie l]nverg(eid)lid}e ber 3eit-

3ßie Sr mit im ©btterbilbern verglichen wirb, fo finbet fie felbft ber

9J?enfc^ent>eräd)ter 3«cl)iino al^ einen t)immlif(^en Gngel, unb 53el'-

lariuS m5d)te jk beim erften '^nblicfe für eine ®ottf;eit, eine gee ober
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ein irbli'djeö üßimbcrbilt' flauen; ben ©öttergeftaüeu ent[prec(}i'nb,

bencn fte ben ^oftf)umuö t)er9{eld)t/ fönnte biefer fie ^ebe unb ^[i)(f)e

äugleicf) nennen. 3)cc (Sinbrucf, ben fie auf 33eUariuö' (£öf)ne madjt,

bie ben [ct)arfen äußeren 6inn beö 2Bi(bcn mit bem ß^ii^tgefühle unb

Urtrjeile be6 ©etnibctftcn verlnnben, ift ber eineö 2ße[eng t^oU be-

jaubernber ^u(b unb Uu[d)u(b. Xem rof)en (5(oten fc{)cint fte von

aUen grauen ba6 53efte ju befi^en, unb Suciue, bem |ie a{6 ^age

bleut, ftnbet, baf 5*iiemanb einen Diener habe [o gut, [o \^fi\6)U

getreu, fo fleißig unb aufmerffam, fo treu, gefcfjicft unb nu'iblic^

pftegfam.

-Diefeö feltene $aar nun {)at fic^ o^ne Skiffen bet (SÜern 3nic=

gen'6 in 3upiter'6 ^empet x»ermä^It; bie ,^önig6tcd)ter, in einem

3ibfd)eu i^rer ganzen 3f?atur t^or (5(oten, übergab fic^ bem »envaiöten

^flcgebruber, mit bem fie ben Xhxon t>on ^Britannien ju fc^mürfen

meinte; fie warf ben Sßeif) it»eg unb wäf}(te ben 5(bler. <£ie i)abcn

einen eigenmächtigen (S()cbunb eingegangen, wie 9tomeo mit 3uUe,

wie Dt()eIIo mit 2)eöbemona. 5tber welche anbere ?Raturen tl^un

^ier biefen (5d)ritt, unter weld^en anberen 33erbältnif[en unb mit wie

anberem 5ßer()a(ten! 9lu6 ben ^üa^m biefer (Sbaraftere, au6 ben

3ügen ber @eid)id)te i{)rer Siebe af)nen wir [cgteic^, tia^ f)ier ganj

anber6 befeftigte (Seelen ein jwar gewagte^ <B^iä]ai ganj anberö

fteuern werben, alö ber beftige 9?omeo, a(^ ber finftere Dtf)eüo. ^<lein

frifc^er (Sturm t^on Seiben[d)aft ^t ben Seonatuö ju 3mogen, xcic

diomco ]u '^nik, getragen; fie waren miteinanber aufgewac^fcn , er

warb 0)1 „9(ubeter" auö Uebcr^euguug unb langem Umgang, e^ ift

eine (angfam gezeitigte unb (ängft reife ^ieU , bie fie t>ereinigt; ber

(Schritt jur 5Sermä^(ung war eine 9?ott)wef)r gegen ben S'^rgeij ber

(Stiefmutter; ^mogen i)at aB bie ü^ronerbin auf einen würbigen

(5f)egenoffen ju benfen; verwaist mitten in ibrer ^'(^"lili^/ i^)^^'»^

5)3rüber beraubt, fuc^t fic mit flaren (Sinnen nad) einer Stü|e für

fi(^ unb für baö ßanb ; in S(oten'6 31nuat)me bätte fie mebr getban

q(6 bie finblic^e ^flicbt, unb weniger alö bie patriotifc^e verlangte.
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;^ie eingegangene (Sf)e ju t)erf)eimll^en, füf)len 33eit)e feinen @runt)

in fi^ i
bei- jlönig, in'ö ^eis baburc^ getroffen, t)ei-bannt t>en ©atten

unt» beftimmt t)ie S^oc^ter bem ©efängntp. ^eine 3ÖtDerfe§(td)fcit,

fein (Sntfüf)i-ung6get)anfe , feine Serjivieiflung cfcer f(einmütl)igeö

93erjagcn, feine 93enxninfc^nng nnt» Ungetiulö, bei deinem !Don

^eil>en. ©ie wei(f>t beö 3Saterö 3'^i^"/ fie ^ci^t ben neuen @emaf)I

i?on bannen 5ief)en, ft^ fügt ftd) barein, baö ftünblic^e ^id erjürntec

iBtirfe ju fein ; aber if)r ^roft ift fein Seben unb i^re Streue ; fie be=

l^iilt geaMffenf)aft bem 33ater i\)xc ijciü^ii Rmti^^^^^fiidjt i>cr, aber über

if)ren 33unb foCl fein ©rimm feine dJladjt ^aben. Soüte eö bem an-

gebeteten Seonatuö irgenb fd)TOerer geivorben fein, feine 3mogen,

alö einft bem 53eÜariu6, beö Äönig^ ©üf)ne ju entfül^ren? (Sr benft

baran nic^t. ^n ber ebelften ?5affung bes* ®emüt{)eö nimmt er in-

nigen aber raffen Slbfc^ieb; ben ^^bgebenben fäüt ber ro^e Sloten

an, reijt i^n unb forbert if)n; er fonnte ii)n im gerechten ^wä-

fampfc, im (Staube ber %b\x>ei)x erf^Iagen; er t^ut eö nicl)t; er täßt

nic^t einmal feine (Sebutb »on if)m »ernjunben unb gel)t »ercidjtlid),

fpielenb an if)m i^orüber. ^n 3ta(icn {ebt er ruf)ig bei feinem ©aft-

freunbc in ftoljer ©ebulb; er t^ut nid)tti, ben .Eönig ju iH'rföf)nen

ober JU gewinnen; er wartet, bap auf biefen SBinter «Sommer folgt,

benn er ift ber uniu'rbrü^lic^en Streue feinet ^dbt6 für aüe 3u=

fünft fieser; er fielet fie für ein unvcrbiente? , unfc^ä^bareö ®ef(!^enf

ber ©Otter an, unb überlädt eö if)nen öertrauent», iljm \\)x ©efc^cnf

and) 5U er()a(ten. 3n äf)nli(^er Stimmung bleibt auc^ \k jurürf.

® ie tief if)r ©c^merj um ibre 2!rennung gel)t, fie bulbet auc!^ baö Un=

bulbbarere nod), bie läftige 3ubringtid)feit iljreö groben S3en?erber6

;

feine 93erbitterung fapt fie an; ja baö entfd)wunbene äupere ®lürf

erfei^t \k ftd) burd) bie innere ©eligfeit beS füpeften ©ebanfenlebenö,

in bem fie mit i^rem Neonat m-rbunben bleibt.

SBie reijüoU l)at unö ber 3)i(^ter in biep ®emütl;^= unb $f;an=

tafteleben Ijineinblicfen laffen! 3m Slugenblicf beö §lbfd)iebet^, wo

ber gröpere »Sc^merj fte ftumpf mad)t gegen il)reö SSaterö 3»rn, anfert
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jie in felbftvergeffenem ^atm auf t)em fc^eiCenten ©attcn; \u x)er=

gaf wa6 fie fic^ aiiögcl)ad)t f)atte ju t^un unl) ju fagen. Sie hatte

einen Äuß swifc^en jwei befc^wörent>e 3ßorte [e§en unD il)m einen

(Sit) abnef)men wüUen, baß üie itali[d)en @c()bnen if)re Siebe nic^t

beeinträchtigen [oUten; \k n)oUte ii)m [agen, 5U weld^ec ßcit fte für

i^n betenb im ^immel fein wüxU
;
ju welchen (Stunben er i^r in

frommen ©ebanfen begegnen foUe. 3Bie er weg i]t, f(l)icft fte ibm

t)en treuen 2)iener nac^, ben (Sr in ä()nlic^er <Sorg(ic^feit ber 93er=

einfamten 5urücflaffen »sollte ; er foll ^a^ Se^te i^on i^m f)ören unb

fef)en, obgleich er ii)r barin nic^t genug tf)un fann; ik rect)net if)m

t)or, wie fiel weiter i^r fe^nfüd)tiger ^lic! if)n »erfolgt baben würDe.

S^Jacfebem er weg ift, i\t ]k nur mit ibm, „ber oberften Ärone ibreö

©rameö" befd)äfttgt5 wennii)r ®efeU[d)aft gemelDet wirb ; „wer mag

bay fein? ^fuil" — fie fü^It fic^ in ibrer (Sinfamfeit am glücfUc^:

ften. 2Benn fein 9kme genannt wirD, 5'?ac^rid)ttn r»on i^m fommcn,

wed)fett fie if)re garbe in freudigem Schied. Seine ^Briefe trägt fte

an i^rcm ^erjen. (S(;e iic fie öffnet, betet \u in rüf)renb i)o(ber

greube um gute 9?euigfeiten, t>on feiner ^kbe, ©efunb^eit, ßnim-

benl^eit, nur ntd)t 3ufriebcn^eit mit ibrer ^^rennung. Petent), wie

fte eö ibm fagen wollte, ge^t ik um 3)iitternad)t mit ber (Srinncrung

an i^n, mit einem Auf auf fein Sirmbanb, ^u Sette; beö 9?ad)tö

weint fte an i()n gebenfenb jwifc^en einem ®lorfeufd)lag unb bem

anberen.

3mogen ift oft uuD mit Dted)t alö ^a6 lieblid)fte unD funftlofefte

weibliche SBefen gefunben worben, ta6 «£l)afefpeare gefd)ilbert t)at,

^i)u @rfd)einung breitet SSärme, 3)uft unb @lanj über ba6 ganje

Drama. SBa^rer un^ einfacher alö ^ortia unb Sfabeüa, ift fte felbft

il>ealer. 3n ber ^aimonifd)ften ÜJiifc^ung »erbinDet \k äußere Sln^

niut^ mit fittlid)er (Sd)önbeit, ^dtic^ mit frifd}cr Unmittelbarfeit bcö

@efü{)l6 unb ber hetlften Älarf)eit beö 23erftanbe0. (Sie ijlt tk

«Summe unb ter ^n^egriff ber fd)bnen 2Beiblid)feit, wk fie jute^t

teö I)id)terc ^Xxai war. 3)iau fann jweifeln, ob in aüer !Dic^tung
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ein ,^iveiteö [o rdjenbeö ®e[d)öpf in fo treuer 9?aturn)af)r^eit gef(i)i(=

liert fei. Dabei ift baö ©emälte au6öefüf)rt, wie eö [onft nur t»er

breitere 9iaum ber erjci^fenben 2)icl)timg geftattet. ^mogen ift neben

.^amlet ber betaiUirtefte S^arafter in (gfiafefpeare'^ Xid^tiing; bie

3ü9e if)reö äßefenö ftuD faum ju erfci)öpfen; ber 2)id)ter entfc^äbigt

mit biefeni ausgemalten S3i(be eineö 2ßeibe6 biefer nait^en 5(rt für

bie »ielen @fijjen, bie er t^on ä^nlid)en Staturen in ben ^^ramen

biefer ^eriobe nur umriffen §at. SBenn er unS in ^mcgen'S «Schlaf-

zimmer üerfe^t, fo ift eö fo lebenbig, a(6 ob wir bie 5(tmofpbäre ftnn=

lirf) empfänben. 9?i(l)t allein, ba^ un6 i^re äupere (Sdjön^eit ge-

nannt unb gef^tlbert ift, wir fef)en auc^, fdjon in ber Seitüre, bie

anmntbigen ^Bewegungen, bie i^r fo wol^l fte^en, wir werben mit

allen i^ren ^Begabungen befannt: wie fte fd)ön fingt, wie jie würjig

foc^t, als ob fte 3uno'ö Jlranfenwärterin wäre, \X)U il}r ^u^ fte

jierlie^ fleibet, ta^ er ber 5f?eib ber ©ötterfönigin ift. Slber über

biefe äuperen (Sigenfc^aften weit hinweg gef)en i^re inneren 53orjüge.

Unb biefe un6 flar ju machen, ift barum für unö ein ^auptgefd)äft,

weil biefeö ber ^auptd}arafter beö Stüdeö ift, ber ju bcffcn (Sinn

auf bem ^auptwege t)inleitet.

Xier ©runbjug biefer 9Jatur, ber fid) in ben wunberbar »er=

fc^iebenften Sagen, in bie ber 3)id)ter 3mogen gebraut l)at, überall

nnb immer wieber bewäl)rt, ift if)re geiftige Srifd}e unb ©efunbbeit.

3n ber ungetrübteften ^larbeit beö Sinneti, in ber unbcflerftefteu

0ieinl)eit beö ©emütbeö fpiegelt fid) jebeö ciupere 93erl)dltuiß uniH'r=

jerrt nnb unv»erjogen in ^mogen'ö innerem wieber unb jeber 5lnfor«

berung gegenüber bewegt fte ftc^ mit bem rid)tigften ^nftimte einer

eben fo finnigen al6 praftifd)en 9?atur. ^eid) an ©efü^t wirb |te

boc^ niemals em^'^finbfam , reid) an ^bantafie niemals ^l^antaftifd),

»oll wahrer, fd)merjlid) inniger Siebe nie l^on franfl)after Seibenfd)aft

berührt. 3^er mäd)tigften ^Bewegungen ibrer ©eele ift fte Ü)hnfter,

bie j^affung liegt neben i^ren ftärfften Erregungen, unb Ijinter ben

förgüffen il)rer Ijeftigften ©efü^le bie tactootlften ^anblungen, felbft
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WO €6 fübne @ntf({)(üffe gilt. SBir i)abm gefeben, wie unbefümmert

unb o^ne ©eiviffen^sweifel fte ben großen Sd^ritt \i)xn QSermä^htng

that, nac^bem fie bie Un»ermeibncf)feit erfannt ^tte. 2B{r f)aben ge*

fe()en, wie befonnen fte bie ^fiic^t jwifc^en QSater unb ©atteit wog,

wie ftill gefaxt fte ftc^ in bie 9?ot^weubigfeit ber Trennung fügte.

SO^it eben biefeu Otiti^e euträgt fie bie Sc'^öfit biefer Trennung. 2(uös

gefegt bem ßorn beö 33aterö, ber 'galf^^eit ber Stiefmutter, bem

^Dringen beö roficn (Sloten, erbulbet fte ^Ueö in jener ®emüt()öru]^e

ber g(ücf(ic^en grauennatur, bie fid) unangenehme ©ebanfen fern ju

f)a(ten, in freunbüc^en Ö'rinnerungen bie brücfenbe ©egenwart 5U

öcrgeffen weip. Xie Seute i()rer Umgebung, ^ifanio, bie (Sbein bcö

^of^ beHagen i^re gequciüe Sage, fie felbft flagt faum je barüber;

erft a(ö fte i?or ©loten weggeflüc^tet ift, überfte^t fte, wie fci^wer ber

Xruc! feiner ^Belagerung auf il)r gelaftet ^atte. Äein böfc^ SBort

gegen 33ater ober SJiutter fommt über il)re Sipipe, yor einem Dritten

aud) fein böfeö 9Bort über fte; in il)reö 3Sater6 (geele tf)ut eö \i)x

felbft we^, alö bie 9fiabenmutter geftorben ift, bie ibr nad) bem ?e6en

gefteüt f)atte. Sie trägt ^ränfungen nid)t nac^, unb Seib unb Saften

nic^t übermäßig fd)wer. 3n biefer barmlofen ^^^atur l^aften üble (Sin=

brüde nic^t aüju lange unb fie plagt ftc^ nid)t mit ju t^ielen Seben=

fen; fie lebt im ßng? beS beneiben^wertf)eften 3nftincte^, nid)t in

ber Uebertegenl)eit eineö männlid)en ©eifteö wie^ortia, obne bie

SBIübigfeit (S^orbelienö, obne ben gebanfenlofen Unbebad)t !l)eeibei

mona'^, ol)ne 3ulia'6 leid)tere^ 33lut. 3Sc»n 9?atur au^ Reiter, frof)=

finnig, unbefangen, jum ®lüd geboren, jum fragen gefd)ult, f)at

fte nid)t6 t»on einer wül)lenben Seibenfd)aftlic^feit in ftc^ , bie il)r ein

tragifc^eö Sooö weiffagen, bie fte felbft gefc^affenem Unfjeil t^erloben

fönnte. 5)?an fe^e fte am Snbe beö ©tüdeö, wo fte lange Seiben

unb fd)were (Snttciufc^ungen t>on fid) fd}üttelnb fd)netl bem glüdlid)-

ften 2Bof)lgefül)le wiebergegeben ift, wie balü jie gegen ihre 33rüber

nedifc^ unb mutl)willig wirb, wie \i)u klugen leud)tenb umgef)en unb

JU jebem anber6 fprcc^en: unb man fül)lt, bafj bief Sßefen in jebe
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Sage gefc^idt, jet»er Prüfung gewac^feu, jet»em 33t'rf)ältniß [ein 9{ed)t

anjutl^un »on öer 5Ratur tuunbettar auögeftattet ift.

Die ^Prüfungen bleiben nid)t anö. (So fommt t>ie Stunte an

fie, wo t>er 93eilcumt)er (^ac^inio, fie an i^reö ^oft^umuö Xreue

jweifeln mad)t, wo t>cx 35er[nd)ei- i^re eigene @()re angreift. ^l)xm

Slrgwo^n gegen ^oft^umuö ju weden ift nid)t Iei(^t. S3ei 3ad}imo'6

erften Einbeulungen benft iu an Äranff)eit; erft ba er fef)r beutlic^

wirb , glaubt fie fid^ t>ergeffen ; bann wiü fie in ftummen (5d)merj

t>erfnnfen nid)t^ weiter ^ören. 3'id)imo mutt)et if)r an^ fid) ju rächen,

of)ne nod) ju fagen, we(d)c diad)c er meine; aber gegen ^oftf)uniu^

{)ätte 3mogen feine 9tac^e. '^i^t etwa barum , ia'ß fie in it)rem

S^aubenfinn feine SJufwaünng beö JBIuteö anwanbelte, o nein! alö

fte bcn ^ifanio im 93erbad}t beö 93torbe6 i)at, ruft fie aüe glüd)e auf

biefcn Ijnab , Die bie toüe ^ecuba über bie ©riechen fc^leuberte unb

legt bie if)ren f)inju; aber gegen ^oftf)umu6 f)ätte fie feinen, hier-

auf, ba ^ac^imo feinen 9{a^ep(an angibt, finbet |ie fic^ fc^neU über

feine 5(bfic^t unb auö ber 3Berwirrung i^rer ©ebanfen jugleic^ 5u=

red)t; ii)x erfteö 2Bort ruft ben ^ifanio f)erbei, ben 3iid)imo in fei=

nem 3wede entfernt f)atte
; fie beginnt in bem f öftlic^ften Statte unb

in ber (Sntfc^Ioffen^eit ber Unfc^ult» mit fic^ernben ^^anblungen, e^e

fte bem erjürnten ^erjen bie 9Borte ber Stbwe^r unb (5c^mdt)ung

teif)t. Unb wieber, a(6 ^ac^inio feine ernftlic^e SSerfud)ung bloö für

eine »erfteÜte ^43rüfung ausgibt, glaubt fte it)m, ber \i)X von ^oftbu-

muö alö ein (Sl)renmann empfol)len ift, auf fein @ineö 2ßort, nimmt

o^ne 9?ac^gefü^l ben ©tac^el auö il;rem ^erjen unb finbet rafd) ben

Etnftanb unb bie J^oflic^feit gegen ben @aft unb ben g'^eunb i^reö

9)tanne6 wieber. SBeitblidenbe 3)?enfd)enfenntnip ift bem Widbc

biefer 9?aturart nid)t eigen; bie Königin, bie tiefe ^eud}lerin, bie fte

täglid) um fic^ f)at, fennt 3mogen, nad)bem \k fie einmal burd)fd)aüt

l^atte, für immer; aber bem gremben gegenüber rerljarrt fte in il)rer

^armlofigfeit of)ue $irg. @ie nimmt ia^ 33öfe über ipoftf)umuö

ctwaö fc^wergläubig auf, leidjtgläubig gern baö @ute über il;n; fte
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fül)lt nic^tö 93crle^eul)t'ö in t)ei Prüfung, felbit wenn fie fic mm
^oft(;umuö angelegt tiäijk, aber fie t>entt überl)aupt nid^t barüber

; fie

glaubte il;n einen S(ugenblid abtrünnig, ie^t vod^ fte t»af er if)r treu

ift, nun ift 'Mi^ gut unt> für fie fein ©runb mel^r jum ©rübeln.

2ßtr fe{)en , bie 3>erfuct)ung if)i-er Sirene ^rattt mad}tIoö an if)r

ab] bie 2Bäüe if)rer (Sf)re ftnb ganj müf)cIoö yertf)eibigt; une if)r

bt6 bafjin ber 5tngriff auf fie unbenfbar war, fo müfte er eö bem

9)ieifter ber 25erfüf)rung f)infort felber fein. 3)er 3)i(^ter fc^ilbert

uu^ aber eine fortbauernbe Belagerung beö iHTeinfamten SBefenö

uuD er jeigt unö jngleic^ tiaö ^aUabium, t^a^ beffen nneinnef)mbar'

feit verbürgt. 2Bir fef)en fte wieber am Sibenb na^ 3ad)imo'§ S3e--

fuc^e, biö 3}iitternac^t lefenb, bebac^t um t^ier Uf)r fcl)on wieber auf=

Suftef)en. ©ie laö bie SD^^t^e öon ^{)t(omeIe, biö ju ber ©teile, ido

fie fid} bem 93erfül)rer ^^ereuö ergibt. 2)iefe ®ef(bid)te unb bie (Sr=

fal;rung be^ ZaQc6 liegen \l)x nur bunfel im ®emütf)e, inbem fie ii)x

furjeö ©ebet fprid)t, \i6:i bem (£d)ul> ber ©ötter empfiel)tt unb bittet,

fte üor j$een unb Sßerfud)ern ju bewat)ren. 6ie fd}läft bann ruf)ig

ein; i^re ^l)antafte ift nic^t aufgeregt; il)r gefunbeö 33lut ift nid)t

vafd) JU finnlid)en Slufwallungen ; felbft il;rem ©eliebten ^.'»flegte fte

oft aud) erlaubte Siebfofungen mit rofiger ©ittfamfeit ju ivc^ren.

?)3ifanio rechnet ei^ il)r alö einen Diul)m an, bap fte mcl)r g5tter= alö

n)eibergleic^ ©türme beftet)e, bie manche ^iugenb beftegen würben.

5lber fte felbft l)ätte nid)t ben (Sinn, bie §lbit)el)r biefer ©türme [idj

irgenb aU ein SSerbienft auiSjulegen. 3Sollenbö wenn Ue 5lbwel)r

ßloten'ö bamit gemeint wäre! Unb bod) ift eö biefer, beffen „Bela=

gerung" fte enbltd) auö ber 9tut)e il)rer ))afftüen 93ertl)eibigung t)er*

auöreipt unb ju einem förmlichen Sluöfall reijt. Slber freilid) nic^t

burd) einen 93crfud) auf i^re Streue. 9?ur ba er eö wagt, iljr in'ö

Slngefic^t il)ren ^oft^umuö mit rol)en ©d)im:pfworten ju t)erun==

glimpfen, t^a regt fic^ il)r bie @aUe, bie il;r nid)t fel^lt, ba verliert fte

©ebulb unb JRulje, »ergipt ber g-rauenfitte unb weiöt i^n mit l)erben

6d)mäl;ungen erbittert jurüd ; benn fte wüpte aud) üi\ii)t unb greunb=
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(ic^feit uid)t ju erfünftelu, wenn i^r einmal bie (Sm^jörung im ^erjen

fi^t. ''Mit biefer (Sinen @clbftyevgeffenf)eit ruft fie nun neue unt»

Rattere ^^Prüfungen auf (tc^ berab. ßioten fc^miebet nun ^(ane gegen

ihre SBre unb ibre^ ^ofthimu6 Scben. (Jine täufrf^enbe 3Iuöfici)t

wirb i^r gegeben, ben f^etnigefebrtcn ©atten in ©aleö ^u treffen.

'^nn, nad) biefen 5Beftürmungen, nacf) biefem offenen 3eninirfni^ mit

(Slcten, in überreizter 8e^nfu^t, »ergibt fie plöglid^ ber 9iürfricl)t

auf bie (SUern unb ruftet fl<^ o^ne aüeö 53ebenfen, ben ^of ju i?er=

(äffen ; ibre ungeftümen ?5riiöfn nad) bem (Sinen ©egenftanbe if)rer

©etanfen brängen fic^, eine wid)tiger a(6 t)ie anbere, unb bie (e^te

immer t>ie brängenbfte; i^re greube, ibr Sntjüden, ihre Sorglofigj

feit um t'ie gofgen biefeö begel^rten 9Bieberfef)en0 ftnb gleic^ grof.

3ßenn n)ir bie Starfe i^rcr Siebe \>orber nicht aue if)rer gefegten

JKube erfennen fcnnten, fc müften wir fte fe^t au6 bem Uebermaa^

ihrer ftürmif(^en (£ef)nmd)t erfennen. 3tßir würben jweifefn, ob wir

baffelbe ftil(rnf)ige SBefen i^or mui f)ätten, wenn nid)t bie ^Sorftc^t

unb Sebac^tfamfeit, mit ber fte bie f)einilic^e Steife ruftet, uuö be--

wiefe, ba^ fte auc^ je^t nod) biefelbe 53efcnnene ift wie früher.

Sluö ber ^öhe ber glürflid)en J^offnung auf ein 2Bieberfeben

mit Seonatue* foll fie in bie ^^iefe be? 3i^»tiitf>^^ ö^ftür^t werben. €ie

mup erfahren, baf i^r ©atte fte für treulos hält unb feinem !l)iener

jte ju tobten befahl. 3)ief ju (efen, zerfd}neibet ihr bae 9ßort in ber

,^eh(e. 9?id}t aber bleibt fte, wc Xeöbemona Dtf)eüo gegenüber,

ftumm unb ^erftorft; halx> finbet fie bie rührenben klagen unb 33e=

theuerungen, bie für ^ifanio bie ^eweife if)rer llnfd)ult) fmb. <Bk

teuft an 3ad)imo'6 2?erleumbungen ^urürf, fie ^ä(t fie nun für waf)r.

3u benfen, "t^a^ er aud^ fie bei ^oft^umuö »erleumbet j^aben fönne,

wie ihn bei ihr, biei3 ginge weit über ihre 53orfte(tung ronber ®rö^e

menfd)lid}er Soehcit I)inau^. 2)en unmenfd)ti(^en 33efc^( beö ®at'

ten fann ]k fic^ nur erfiären, wenn fie it)n trculoö t»on i\)X abgefallen

benft; bie jum Sterben gel)orfam bietet fi(^ baö Samm bem Sd)lad)=

ter willig jum D^^fer bar. 2)a i^r ^ifanio Ü)?itleib jeigt, if)r |)off=
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nung gibt, üa^ 2llleö auf !Üiiöoerftänbni^, auf 93erlcumtung beiüi)c,

richtet jic^ if)re get>rücfte See(e i'd)Ieunig roieber empor, j^r IBcr^

ftanb f)at nic^tö, t>en ©raufamcn ju rcdjtfcrtigen, i{)r @emüt§ webrt

i^r in t'unflcm ©efü^Ie tic 33erjweiflung ab. Shic^ je^t wandelt fie

feine JRegung l^er Stäche oter teö «^afft^ an; fte f)at nur Sinn für

ten ©ebanfen i^n n^iel'erjui'eben unt» if)n ju retten, tenn fte glaubt

an feine 9ieue. Die gute Seele fü^It nur 9)titleit> mit bem 5Berfol-

ger, bie ©cfränfte ^ebauern mit t»em .ßränfer. Sie befinnt fid^,

t»a^ t)ie ^errätf)er in fo(d)en gäUen fc^ümmer taran finb a(ö tie

93errat()enen, baß 9ieue i^n anfaffcn werbe, tt)enn er an feiner je$i=

gtn 23erfii()rerin erft gefäitigt fei; la^ iijn bann bie Erinnerung

quälen werbe an fte, bie fo i?ie(e fürftlic^e freier abgcwiefen f)abe

um ii)n, unb M'ß er bann erfennen werbe, bie^ fei fein gewbf)nlic^eö

2;()un fonr»ern ein feltener 3u9 gewefen. 2)er Sefer wirb füblen, wie

taufenl'fünftlerifd) i)\a wieber ber Dichter unter gegebenen 33erf)ält'

niffen unt> Seelenlagen einen ye^ler in tik rei^ent-fte 3^ugent> fleiM?

wie in biefem Slugenblicfe, wo 3ntogen im (E'ifer mit bem lieben Sün-

ber rechtet, in biefem (Sigenlobe ber föftlicbfte 2)uft liegt, weil baö

oerle^tc reinfte Selbftgefül;l, bie gefränfte tieffte (Smpfinbung , t>ie

t>erfc^mdt)te bingegebenfte Siebe auö ibm fpric^t?

3n bicfer Sage ber ^ßerjweiflung \}t ik immer gleich gefaf t unb

mutf)ig, ietfe^ 9Jiittel 5ur SBieberoereinigung mit il)m ju ergreifen

bereit, wenn e^ aud) @efal)r , nur nid)t Zoi> fitr il)re Sittfamfeit ift.

Sie wiü auf ^ifanio'ö iKatt) reu ©atten in 9iom auffuc^cn, ben

^of, bießltern, Gnglanli rerlaffen, in 3)tännertrad}t in Suiiuö'

3)ienfte gel)en. Xer 2)id)ter läßt fte voU feine ^ulia, feine ^^ortia,

Syiola, Dtofalinbe, ^effica, ^agenfleiber anlegen, ein Siebling^effeit

ber bamaligen ^ül)ne, ju bem bie Sitte einlub t>a^ "^k grauen ron

Knaben gefpielt würben. 3n biefem galle ift bie 35erfleit)ung r^on

gan^ befonterem D^eije, weil ^ntogen mit bem weiblichen bleibe X>k

weibliche 3?atut abzulegen ganj unfäf)ig ift. '^ifanio beißt fic Sd)ud)=

ternl^eit unb 3iir^'^fii^J aufgeben, „t»er grauen ^Begleiterinnen, ja
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richtiger Per grauen liebiic^eö ®e(6ft". 3n biefen 3ßorten ift bcv5

weibli^e SBefen 3mogen'^ ganj umfc^rieben. Unt» eben biep Sßefcn

foß fie nun öertau[d)en mit Äerf^eit, foU jänfifc^ werben wie ein

333ie[e(, fc^netl in Stntworten, fertig im Spotte, wie aUe jene Stofa^

(inben fmb. 2)a6 unternimmt fie , aber eö aus?jufü()ren lu'rmag [ie

nic^t. ©lücflid), baf fie ouf il^rer 5!)?anne0fa^rt nur auf bie jung-

fräulichen 93rüber in ber ^öf)[e unb auf ben „l^eiligen" Suciuö ftö^t,

[onft f)ätte il^re 8c^ü(i)ternf)eit unb jarteö SÖefen früfte i^r 0efc()iecl)t

werrat^cn. QSergi^t fie bo^ 5u(c^t, im weiten Greife beö Sager6, a(6

fie it)ren ^^oftf)umuö wieberfief)t, im unbewußten 2)range ber @e-

fü^(e if)re 9}?ännerroUe )3(ö$üc^ unb t^errätf) fid^ ol^ne 33efinnen«

SBie cnt^ücfenb i\t fie in ber jQÖi)k i^rer 33rüber, ba fie uner=

wartet auf biefe „freunb(irf)en ©ef^öpfe" trifft, bie i^rem 2i>efen nacf)

noc^ me^r aI6 nac^ bem 33(utc i^re @efci)wifter finb! go reijenbe

3bi)t(en, wie biefe @cenen, fmb woM nic^t wieber gefc^rieben wor^

ben; biefe 3(uftritte, [agte 6cl)iege(, fönnten eine gan^ erftorbene

(Sinbilbungefraft neu jur ^oefie beteben. «Sie fommt verirrt, ent-

fräftet in bie (cere ^öMc, i^t, betet für bie Sewofiner unb wiÜ fiir

it)re 9Zat)rung @ett) jurücfiaffen, ba wirb \k überrafc^t von ben (5iu=

fiebiern, bie fie aufnef)men mit ifjrer natürli^en gteube an allem

menfc^lic^en SQSefen , balb fict) bezaubert füllen t)on bem Sleij it)rcr

(5rfd)einung, bann nod) wärmeren Slnt^eil an if)r nel^men, nadjbem

iu mit fd)arfem (Sinne \i)x abgemerft, wie ©ram unb ©ebulb ibre

Sßur^ein in i()rem ®emüti)e jufammenfd}iagen. Slber aud) iu ibrer=

feitö füf)it fid) eben fo mäd)tig angezogen. Unter fo guten 93tenfd)cn

^ätte fic^ if)r ©rarn balb gelinbert, ja fte ^tte il^ren S33eg ju Suciuii,

ju 5)]oftf)umuö t3ielleid)t t?ergeffen ! 9Zic!^t bap ein weiblid)eö ©efüf)t

fte JU ben lieben^würbigeu jungen ^ingcjogen l)ättc ! !l)er 'Dichter

f)at ad)tfam geforgt , biefe 93ermutl)ung ntd)t in m\^ auffonimen ju

laffen. 3)ie 35rüber in ibrem witternben ^nftincte fül)len balb f)er=

au6, baf biefer fc^öne Änabe mcbr jum SBeibe alö jum ?!)?anne ge«

fd)affen fei ; wie ik ibnen ade bäu^lid)en ®efd)äfte in natürlid}em
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triebe abnimmt , wie ik iic auf tie 3ngb treibt, rürfftc^töfoll, ba^

if)re ©ewo^nbeit nid)t gebrod)en merbe, bae marf)t, baf fte fie ibr

•Öau^iveib nennen unt) baä i()r @uit>eriuö fagt, trenn fte ein 93^0^=

(feen n)äre, roiirbe er ftarf um nc irerben. SJber ik in ibrer treib(id)en

(gpbäre fommt bem nicbt entgegen. Sie bat bier plö^licf) gefunden,

u>ae iie nid)t auf ber 2Be(t geabnt batte, ©efc^epfe/ bie t^on Seiten

ibrer unberührten Unfc^uft> fefbft i^ren ^oft^umuö übertreffen; tr>ie

natürliif)/ ^ci^ ^'^^ biefem 5{n(affe bie Erinnerung au ^oft^umuö,

ot)ne ta$ ni) biep au^fpräcbe, nicbt mebr fo ungetrübt in ibr bleibt,

ba§ fte an feine g^ifcbbeit ^urücfrenft, ta^ ]u ficb fie "D^öglid^feit

rorfpiegelt, baß t^et 2Bunfd) in ibr auffteigt, l)kx mit biefen Unfcl)ut=

bigcn ein Seben ber nnf(i)ulb ^u (eben, n?o fte für bie unftcbere, ja

verlorene Stüfee eine anbere gefunden häikl 5tber tiennod), i^re

^Ireue für ^oftbumu^ unirbe k^^^i bier nicbt t?erfud)t werfen ! ©e*

fd)Ierf)tlid) , al^ 5rtic*9ctt, ibn ^u rerlaffen unt> Sinteren anuige()ören,

biefer ©efanfe rübrt ibre fromme treue Seele gar aud) je^t nid)t an.

9]erjeibt mir, in biefe ftnu^oüen wie unfd)u(Cit>oUen SBorte fieibet ftd^

biefer f6(ummernbe, auffeimenbe 2Bunf(^ in ibr, „t>er5eibt mir ©ötter,

i&l m ö d) t e m e i n ® e f d) i e d^ t i^ e r ci n f e r n , ibr @ enoffe ju fein,

ba Seonatu6 falfc^ ift
!

"

3)iefer SBunfc^, unter fen 53ewo^itern ber .^öb(e, unbefd)abet

ibrer f)eiligen ^flid)t gegen ^oftl)umnö, ju weiien, hat no(^ in einent

anberen ^\ia,c 3mogen'ö feinen @runb, ber mit ibrer gefunben (Jin«

falt, mit ibrem natür(id)en ^(id in eine SBelt i^oÜ Unnatur ^ufam*

men()ängt. Sie war am •^ck/ mitten unter Oiänfen unb Sd)Ied}tig=

feiten wahr, fd)lid)t unb fd)u(t'(oö geblieben. Sie fonnte fid) fo er=

balten wefentlid) nur in Äraft jener weiblidjen (Jigenbeit, gebciffige

2(u^enbinge nic^t auf fid) wirfen ^u (äffen. 3n gebeimer 3;iefe aber

arbeitete tabd ein J^rieb in ibr mit, ber fte überbauet au^ bem ®(an^

be^ böberen öebenö ()inweg^iebt, obg(eid) man ibr itur biefeö a(^ tm

Inbegriff aüeö wa()ren Sebenö gerübmt, 5((ieö au^er bem ^ofe a(ö

wiib be^eidjnet batte. @(eid) bei ber Äataftropbe von 5?oftbumuö*
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33erbannung ttjünjc^t fte ftc^ eine Sctjäfeiin ju [ein unb if)n be^ ^'Jad)^

bart)irten ©of)«; fie würbe [ic^ glücflic^ greifen, tveim fte mit il)ren

SSrüberit gcvaubt worben wäre; elent> füt)It fie firf) mit iftrer <Bd)n'-

fuc^t im (i)(anjc ber SOSürbe; gefegnet [c^eincn ii)x bie, beneit, wie

niebrig [ie aud) [eien , if)re el)rbaren 2i3Ün[d)e in ©rfuliung ge()en.

.^ier in ber ^öf)Ie ber SSrüber begegnet ik nun ben ©efc^ö^fen, bie

il)r beweifen, bap man fte immer getäufc^t, tia^ ii)x innerer ßug fte

beffer geleitet I)abe, „ba^ bie f)errfd)enbe ©ee nnget)euer erjengt, bie

armen bienftbaren 33äd)e aber füpe g-ifd)e jur 9ta^rung geben", ^ier

in ber ^öf)(e beftnnt fte ftc^ ba()er auf ben Sag, ber i{)re iitnerfte

SJieinung au^t^ric^t: 9Jtenfd)en unb 9)ien[(^en [oüten S3rüber [ein,

ftatt baß ftc^ ber «Staub öon bem gleichen ©taube an 9Bürbe unter=

[d)cibcn wiU! ©ie {)egt bie[e ^}}teinung nid)t allein au6 angeborener

Steigung jum ©tiÜIebcn, wie eö gtauen gemäfer ift, nid)t aüein auö

ber leibigen (Sr[al;rung, bie [ie im großen Seben gemacht bat, fte fjegt

[ie aud) barum, weil fte üiel lieber ben 3^t)ron alö il)ren ^o[tt)umuö

la[[en würbe. !Darum entfällt ii)x ^ier in ber ^öf)le ber 9Bun[d), eö

möd)teu biefe Jilnaben ©efc^wifter t)on i(;r [ein; „bann wäre il)r ffiertl;

geringer unb fte t»on mel)r gleid)em 33at(a[t mit il)rem ^oftf)uniuö".

2Bie Dae foniglic^e 33lut in biefen SBrübern [tc^ mit ber 9J?ad)t beö

natürlichen S^riebe^ au6 9hcbrigfeit unb (Sin[amfeit in ba6 Sßeltleben

t)inau[fel)ttt , [o [e^nt [td) in ihr ta^ wciblid)e 33Iut umgetebrt unb

eben [o natürlid) auö bie[er erfannten Seit ber Diänfe t)inweg ju

@inge5ogenl)eit unb ©tiÜleben.

2Bir btiden al[o burc^ jenen 5öun[d) ^mogen'ö, in ber 6^6i)k

bleiben ju fönnen, auf einen entfernteren ^intergrunb il)ree 2Öefen^

l)inburd); aber ten näd)ften ^^Iniaß wollen wir barüber nic^t ver*

geffen: e^ batte [ie ber ©d}merä über ^oftbumue' Untreue unb ®rau=

famfeit angenagt unb [tc überbad)te [ic^ unwillfürlid) ben gaü, ^a^

fte il)n bod) für immer verloren t)ätte. @ö ^ält fid) ©ram unb ®e=

bulb, wie Die 33rüber fanben, noc^ immer in il^r bie Sßage ;
\U gebort

i^m nod) immer an, wenn er il)r an9ef)ören will; fte entfrembet fid)
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if)m in ©ebanfen, für l»en gaü baß er tieuloö bleibt; riefelbc ge;

fimbe 9f?atur wixU aitrf) nad) ber [(flimmeren unb fe^iinirnften @rfab=

rung in if)r fort; if)r ^erj fönntc i>ieUei(i)t nad) ber ®eaM§{)eit feiner

Untreue brecE)en, aber am gcbrod)euen «öeru'n um [eine S^reuloftgfeit

fterben würbe fie nid)t ; aud) nid)t um feinen Xct. 2)er X)id)ter ,^eigt

fte un^, erwacht au^ ibrcm (2d)eintobe über ßtoten'^ ?eid)e, bie fie

für ^oftI)umu^' ^ält. Sie fe^rt ftd^ bei biefem Stnblid entfe^t ab unb

ftait ftc^ nod) für träumenb. 3n 5nrd)t ^itternb »er ber S3eftätigung

beffen, r\>a^ ibr ^(nge gefeben, betet fie fo abgefebrt um (Srbarmen,

ifenn noc^ ein ^Oütleibötropfen im ^immel fei. Sie tvenbet üi) ]\i'

rürf, unb ber 2;raum will nid^t fd)UMuben. 't)ann brid)t il)r @d)mer^

auö, unb ibr SSerba^t unb ibre 9Sertt)ünfd)img fallt auf ^ifanio, ber

tbr ben gefäbrHc^cn 2^ranf gegeben. !Denuc(^ ift aud) je^t, nad) bem

äu^erften \ViV$ fte gefeben \\i baben glaubte, ihr S^merij gcbatten,

gemäßigt, wie burd) etwa^ gepreßt; eö ift ber Sc^mer^nn einen

treuio^ geworbenen; biefer Stachel ift ibr geblieben unb ber Siebter

hat nid^t t»ergeffen, felbft in bem ^at^oö biefer fc^rerflid^ftcn Sage

ben (£d)mer5 biefer alten 5Q3unbe burd) ben Sc^merj ber neueften

nid)t gan? t'crwifd)en ^u (äffen. So ift 3mogen benn aud) jefet ge=

faft, immer in ber gleichen vIRraftigfeit ibror guten S^Jatur, be^ @at=

ten Seiche ^u beftatten unb ^u beweinen, unb ftd) bann einem wi(b=

fremben ©d)icffate au^barrenb hinzugeben, llnb ^uie^t , t>a fte ge=

fangen in bie 9Wbe if)re^ 93ater^ gebrad)t wirb, unter ber 9}taffe i>on

5)?enfd)en, ift t>a^ gebrürfte ©emüth ber T)u(berin bod) er(cid)tert

genug, ftnb if)re 9(ugen, bie auf 93ater unb 33rübern ^u ruhen haben,

t)eÜ unb umfc^auenb genug, unter ben ©efangenen ihren 33erfud)er

3ad)imo, on feiner ^anb il)reö ^oftbumuö 9iing ju erfennen, unb

babur^ bie Cfntwirfehmg ber feltfomen Änoten ihrer ®efd)irfe her=

beijuführen.

2)tefe Änoten waren juerft gefc^ür^t worben burd) ^ofthumu^'

abenteuerliche Sßette auf Smogen'ö ^iireue. 2)ie§ ift ber ^uuft, ber

biefem (Stürfe bie @unfi aUer feinfinnigen Sefer unb ?eferinnen ent-

II. 16
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J09. SQSie Ycai ee moglirf) , ba§ bcr 3)i(f)ter eine fo unjartc @itua=

tion 5um 5Iu6gang^punfte eine^ [0 großartigen @el>i(f)teö machen

fcnnte? 2Bie i>cUenbg wax ee möglich unb wie beftebt e6 mit Der

l?fi5cf)o(ogif(^en 3ßabr{)eit, ba§ biefe SBette eingegangen wirb gerabe

auf ein 2ßeib »cn fo ganj lieblic^ ^arter DZatnr, unb t»on einem

-Dknne, ber unö al6 ba^ 93tufter= unb (gpiegelbilb feineö @e[(^Ied)=

tee angefünbigt war? 2Bir l^aben auf tiefe fragen junäc^ft eine

fc()on oft gegebene 5(ntwort 5U wieberbolen: Sbafefpeare fanb biefe

3^batfact)e in ber eage, X)U er bebanbelte, unt» er bebieü ]ie gewiffen=

baft bd al6 ein bi(f)terifc{)e6 Swmbol. Dh fie wabrfc^einlid) ]ei, ober

nid)t, er tf)at Slüee um fie möglich unb um fie wa^r ju machen. Seo«

natuö war f(f)on früher einmal in granfreic^ gewefen unb l)atte bort

frf)on einmal um feiner ^mogen willen einen äbn(i(ben ^öanbel ges

babt. ramadS war er jünger, eingebildeter, {)i^iger, i?on met)r SBi=

berfprucb^geift alö {ei^t, (Sx prieö fcbon bamalö feine ®eikbte oor

ben fran5Öfifd)en grauen ; fein 9ied)t foüte nad) Otittecfitte mit bem

Sd)wert im ©otteeurtbeil au6gemad)t werben; bie Badjc würbe

nod) güt(id) beigelegt. !l)en gran^ofcn, ter bamal6 tcn 33ermittler

mad)te, trifft ter verbannte ^oftbumuö jufäüig bei feinem Sßirt^e

^^bilario in 9tem wieber. 2)en Slbenb vor feiner S(nfunft Ratten bie

9J?änner mit anberen gremben beim ©elage ben febr äf)nlid^cn @e-

genftanb, einen (Streit über bie SSor^üge ibrer Sanb^mdnninnen; bie

9lebe fällt alfo leid)t auf jenen früberen .ö^ii^bel jurücf , ben ^oftbu-

muö je$t , gewiegter geworben in feinen 2^nrtd)ten , nod) immer nid)t

für eine leichte <Sa^e anfief)t wieber granjofe. Sin Stid) t>on ^a-

d)imo auf feine ©eliebte bringt *Poftbumuö fogleic^ in eine gereifte

(Stimmung, bie er mit feiner männlid)en 9?ube meiftert, biö er ben

Gbarafter bee ^talicnerö mef)r unb mcbr fcnnen lernt. 3ad)imo ift

ein ^ofmann von f{ad)er iffiettlid)feit, ben Sbafefpeare in ber affec*

tirten ®prad)e feiner „Sßafferfliegen", ber Dörif unb Slebnlicber reben

läßt ; eö ift an ibm auö ber 9toveUe mebr ber ßbarafter eineö 2Büft-

lingö auö ber 3"^'^ 33orgia'ö alö eine^ Diömer^ au^ ber Äaiferjeit
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öon Sago, unb fö jeigt er ftd) in feiner Denfart i?on bcn 9}?en[cl)en.

gür irgenb eine ®röfe unb Slngenb f)at er nid)t (Sinn noc^ ©tauben

in ftd). 2Benn von ^oftf)umuö bie 9iebe ift, fc hat er eine 9ieil^e

i>on Dingen ^ur ^anb, um feinen guten 9?nf 511 erfinren, nur um
nid)t ben (Jinen ®runb

, feine iiMrf(id)e Slreffiic^feit, annt1)nu'n ^u

muffen, für ben er feine 53e^iel)ung in fid^ \)at. 2)ie ©injefuen ju

öerfleinern mit Ungfim^^f ober SSerleumbung , bie gan^e ?!J?enfc^f)eit

öeräd)tlid) t)erab5U5icben, ift nic^t gerabe feine ^fjatur, aber eö ift if)m

jur ®en?of)nbeit geworben; yon bem iveibiic^en @efd}(ec^te benft er

wie ein Freibeuter, ben immer ®Iüd begleitete. ^t)n ärgert ber gute

SfJame be^ ^oftbunuu^ unb fein ungemeffener $reiö ber Sntogen an

ftd) ; no(& me{)r bie 3u^crfid)t(id)feit, mit ber er auf i^re 3:ugenb unb

iftre 3!reue baut. (5r regt feine ®ette an unb fe^t fie gegen biefe

ßui^erftc^t mebr a(^ gegen ^mogen'ö 9?uf : er unternäf)me baö, i^er-

mi^t er ftd), gegen jebe grau in ber Sßeit. Unglaube an Sitte unb

Sittnd)feit erzeugt in bem nieberen 9)tenfc^en biefe !l)enfart über=

ftau^t, unb ber f(cin(id)e giftige 9ietb §eipt i^n bie 2I?ette bieten; in

^oftbumuö aber ift c^ umgefebrt bie grope Ueber^eugung ber Ziu

genb unb ber ®(aube an bie ?0?enfd)()eit, bie ihn crft gelaffenen,

bann gereiften Sßiberftanb gegen 3«£^inio'^ ®runbfdl^e unb 9(n=

maafungen fel)en läft; ee! ift bie tiefe Smipörung feiner fitt(id)en9?a=

tur, bie ibn ber gebotenen SBette näf)er ri'iden mac^t. S^Jei^bar in

fonft feinem Xinge, ift er et^ gerabe nur in biefem @inen fünfte;

unb fo ober abnüd^ fd)eint unei, trirb ftd) in einem fräftigen 9)ianne,

ber fic^ in einem ftttiid)en ^atur= unb Uni'd)u(bftani?e erf)a(ten I)at,

bie Unbuibfamfeit gegen ba^ pra{)(erifc^e ?after immer äußern. 2)em

granjofen wäre bief ein Stro()f)a(m, jubeffen ißerfec^tung i^n nic^tö

verfud)te; aber bem $oftbumu6 ift e^ eine grofe (5f)renfad)e, bie be=

leibigte 9J?enfd)beit \n vertreten. 9?id)t ba^ er ftd) in eifriger Xon

Cuiroterie ^u biefer 9iitterfd)aft aufwürfe; nid)t ba^ er jld) leicht

auffobernb ju biefer SBette bin^ubrängte; er weidjt if)r fange unb

16»
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a6fid)t(id) au?, obwoW er r>em 3ad)imo nic^t iH'vbeMt/ fa^ [eine

5(nmaa^uiu3 uld^t aiUin 3iu'üda'»ei[ung , fonCiern aud) Strafe ba^u

ferbiene. (Srft ba ber Italiener [einen Sd)mu$ nod> gan^ 6e[onberö

auf ben fdmeeiveißen Sd^iran bet^ ^eonatue au^i}iept unb ihn ^öf)nt,

a(6 muffe er bod), ba er fo aueiveidie, Ur)'ad)e 5u fürchten ()aben, ba

[e^t er fein SSeib, auf beren ^reue er ja mt^x wogen burfte atö bief,

in bie 5Bette ein; fie fotl jur S'fcrenrettung beö ®ef(^Ie(^te6 baö

irrige t6un, unb bann will er barin Hegt ber ®inn, in bem er bie

SSSette nimmt; \u it)rer ßurürfiveifung ncc^ jene t^erbiente (Strafe

bin^ufügen unb mit bem Sdnverte an 3ad)imo bie fd)(ed)te ?D?einung

unb bie 93ermeffen{)eit abnben. 3n biefer fitt(id)en Empörung ift

^oftbumuö nicbt weniger ber[e(be feltene ?!}ten[d^, ivie in feinen libri»

gen Sd>rittcn. Seine 9{ei5barfeit au6 fo ebiem ©runbe bebt feine

fonftige 9{ube unb 53cfpnnenfHnt erft re(^t in ibren ©(anj, unb biefe

feine überall bewäl)ite 9J?d§igung wieber mat)nt un6, biefen ®runb

jwiefac^ ju bebenfen, ber ihn auenabmöweife bei einem fo unfeinen

^anbel in biefe Erbitterung treibt. 33e|innen wir un§, baf bie eben

fo ruf)ige, bie t>icl rubigere ^mogen eben fo fetten ober feitener, aber

bei (Siner^ bei berfelben ©elegenbeii bod) aud) ^u ber äl;n(ii^en (5m=

porung getrieben werben ift : alö ber gemeine (Sloten ftc^ über ibren

^^oftbunuiö ^u erbeben, unb biefen berabjujieften, wie Jac^imo bie

3mogen ju üerbäd)iigcn, unternabm. 33e[innen wir un^, ba^ i^re

^Verleugnung ber g-rauenfitte , ibr ßi-^ntau^brud), if)re j^ludjt in bem

>Beibc nic^t yon weniger SeibftiHH-geffenheit jeugt, al6 bie 9ßette in

bem ?0?anne. Denn t'a^ eine Selbftrergeffenfteit beibemale in 33ei'-

ber ©(^ritten gelegen fei, baö wollen wir nic^t leugnen; M^ wollte

ber 2)id)ter
, fo fd)on unb ent[dnilt)bar in beiben ^äUa\ bie ^eweg=

grünbe ftnb , [eiber nid)t i?errcDeu ober in-rbergen , ba er bie Ueber=

eiluug auf beiben Seiten fo empfinblic^ beftraft.

3n biefer Söeftrafuug wirfen iBeiber ^e^ler ineinanber^ nid)t

ba^ bie 2Bette bee* $oftl)umut^ allein bie ganje Äette i^rer ^^rüfungen

iH'rfd)ulbet bätte. 20äre ^niogen nid^t, von (FfotenM 53elaftigung
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ermübet, fog(cid) iiad) Qßafe^ auf rie trugerifc^e GinlaDung aufge-

6rod)en, [c hätte i^i ^ifanio auf ber Stelle feinen Mutigen Slunrag

eröffnen muffen ; bie ^Beglaubigung if)re^ öorgegebenen SDicrbe^ 'il)r

9?erfc6winben; ^citte gefeMt, ^oftbumuö Mttc 3ftt ^u un^erfpätetcr

9?eue erl)alten, 5lUe6 ^ätte nc^ milter entivicfeln fönnen. (go aber

\rirft 3mc»gen felbfi jur fc^einbaren 3luefü()rung ber JHac^e mit, bie

^oftbumuö, auf 3ac^imc'6 53eri(^t f)in, über fte t^erbängte unb bie

bann fo fc^wer auf i^n jurürffddt. Xer fc^laue Italiener fommt nad)

diom jurürf unb feiert feinen falfc^en S^riumipl) über ben argicfen

Griten. Sc fc^Iimm er ift, [o mu^ man jtc^ büten, ibn nic^t feblirn^

mer ju nebmen ale fc. (5r i)at ben Unglauben an 5D?en[c^en nid>t

angeboren, fonbern eingefammelt, weil er auf tugenbl^afte ^SJJenfc^en

nie traf. Xer blo^e 5lnblicf ^nrogen'^ ^eigt i^m, wae er nie ge;

(eben 5 er füblt fogleid), bap bier gan? ungewebnlicbe 2Baffen nöt^ig

fein würben. 3?on ibr abgen?icfen unb befc^ämt, füllt ibn gegen jie

nid;t ^aß unß ^c^^eit, fonbern 53cwunberung an. Sßirfte nid)t

ber Stachel beö fd)led)ten (S^rgeijeö in i^m fort, ben 9?ul)m beö Un^

tt)iberftel)lid)en 5u behaupten, gälte eö ibm nidn , fein balbee S3er-

mö^cn unb fein ?eben 5u ftd)crn, fo irürbc er irobl ben 33etrug iH'r=

mieben baben, ben er je^t ^oftbumu^ fpielt. (5r [prid}t über 3trtogen

bie fc^redlic^e QSerieumtung aui? , aber nic^t in einer Jr^ube , fie ju

»erleumben^ er bullt fic^ in ßw^tbeutigfeiten, weber lügt er un=

nötbig, noc^ fe|t er fie unnöt^ig Ijerab. SBie er feinen ^wcd, fic^

ftc^er ju ftellen, erreicht bat, ba wirft bie gemad>te örfabrung in if)m

na^, bie gefef)ene unb geprüfte 2!ugenb werft fein ©ewiffen, bie

<S(^am feiner Sd)ulb trürft ibn nieber unb mad)t ibn in bem briti=

fc^en Kampfe feige, ba6 fc^nelle ©eftänbni^ feiner Sd)ulb jeigt i§n

jerfnirfc^t »on 9ieue unb ber 5Ser^ei^ung würbig. Damals aber, al^

er an 5]3oft^umu6 feinen Siegeeberic^t abftattete, war biefer um fo

bcilber überzeugt, je fübler unr» rubiger 3ad)imo erfc^ien. ^n zwei-

feln war nad) ben t>orliegenben 33eweifen nic^t; ber unbetbeiligte

^^ilario felbft ^ält 3a(^imo für ben Sieger. 9?un folgt in ^oftbumu^
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Der furd^tbare Sluöbcuc^ ber S^erjwelflung , ter bunfle ^lid in Daö

vertorene ver[pre(f)ent)fte Seben. (Siferfu^t unl» beldbigte @f)re \ö^viU

UU [eine 5J?annI)eit biö ju fnffungölofer SSutf) unb ben rücfftc^tö^

lofeften (Sntfc^lüffen ber diad^e. ^ier eri'd)eint er [aft ganj tvie

Dt()el(o. 3Bie in biefem, fo liecjt in ^^ofthumuö* 3Bc[en nict)tö oon

ber flac^ gefeUigen ^eiterfeit, bie mit gtürfUc^em [anguinifc^em Seid)t=

fmn yerfe|t ift; ernft t>on 9ktur neigte er ftete 5u ^))?eIan(I}olie, au6^

oi)m SInlap. SQ3ie Dt{)eüo {)atte er an [einer ©eliebten Mnau[jU'

bliden nnb glaubte fid) t»er[d)mäf)t wegen [einer niefern ©ebnrt. 3n

Seiben i[t trc$ if)rer im^>o[anten 9lu()e eine (eiben[d}a[tlic^e 2tber,

auf bie 3ago unb 3ad}imo rechnen. 2Bie Ot^eüo in bem Xa[d)en=

tuc^, [o t)at ^oft{)umu6 in bem Strmbanl» ben (Scheinbeweis in ber

^anb. SBie jenen [cillt i^n ein (Schauer i^on 9J?cn[c^enf)af unb QSer-

ac^tung an; wie in jenem wirb [eine f}armoni[d)e S'Jatur in einen

(^aüti[d)en 3"f^^^^ 9«if[«ii/ "^ ^f'" ^^^ ^^^'^ »i^^^ unglüdlii^ a(6

[tra[bar er[d)eint. ©anj wie DtfjeÜo wüf)(t er fic^ in ftnnlic^ ^ap

Iid)e a?or[teUungen, in ein wibrig woüüftigeö Silb l)inein »on bem

ra[d)en Siege Deö gelben ^ac^imo über ein 3Be[en^ baö er feu[c^

fannte wie unge[onnten «Schnee. «Sein i^a^ [ältt auf baS ganje

weib(id)e @e[(^Ied)t: ?lüee (Sc^ledjte im 53ianne [c^eint if)m nur »om

5ßeibe ererbt, alle Safter unb (Sünben beö 2Beibe6 (Sigentt)um.

%ci)\\M) wk Dtf)eüo weif)t er bie 3Serbred)crin jum Dpfer für feine

beflerfte (Sf)re, immer in berfelben (Sntrüftung ber fittlic^en 9tatur in

i^m, Die wir jutior in if)m beobachtet f)aben. 3Bie viel milber gegen

if)n ift in ben äl)nlic^en Sagen taS S33eib , feine 3ntogen ! Sie t)er=

liertni^t, al6 fte it)n treulos glaubt, ben ©lauben an ba6 ganje

mannlid)e @efd)led)t; fte fagt nur, feine galfc^ljeit werbe ben

Schein ber ?5alfc^l;eit unb (Sc^lec^tigfeit auf alle Männer werfen!

€ie ift jur ^a6:ie gemal)nt, aber »on §lnberen, nic^t t)on (ic^ felber,

unb fie fann ben ©ebanfen nid)t faffen. «Sie ^at nur 9)iitleib, feinen

^ap für il)n; unb wenn auc^ il)r ^erj etwaö erfaltete, fo ^ätte fic
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bod) ben ©lauben nie ganj an i^n üerloren; nie wäre fie fällig ge»

tvefen, eht^aö 53t)[eö gegen if)n ju erfmnen.

3)ie^ fleüt if)n g(eic^wo^( nic^t geringer a(ö fie. Die 3^er[(t)ie-

t)ent)eit beö ©efc^iec^teö bedingt in bem dJlanne, ber nid)t0 f)alb [ein

fann unb wiÜ, biefe [ct)recf(ict)e Dteaction gegen eine ^rfnf)rung^ bie

i^n an ber SBelt unb an Siüem irre gemacht, ©obalb er feinem treuen

^ifanio ben "Auftrag ju i^rem Höbe gegeben i)at, fetjrt feine 33efmj

nung lieber. 9?un flogt er t>ie Zxem an, bie feinen ^Sefefjl fo rafc^

tJoüjog. Dtf)eüo t5l>tete 'De6t)emona, um fie nict)t fortfünt'igen ju

laffen; f)ier liegt ber feine Unterfd)ieti teö men[d)(id)eren unD fanfte=

reu Seonatuö. @r oerwünfc^t feine Z\)at, weil bie ©eopferte lebenb

3eit jur 9ieue gehabt l)ätte! Der ©laube an il)re 3^ugenb war alfo

auc^ in it)m nur auf §lugenblicfe erflicft, nic^t aber erftorben. 9?un

pacft il)n bie 9ieue für(l)tcrlicl) an unb treibt i^n, an fid) felbcr ^a<ift

5u nel)men. Diefelbe Empörung, bie ii)n gegen 3act)imo, gegen

3mogen, gegen $ifanio fapte, waffnet iisn nun gegen fi(^ felbft ; unb

biefe Strenge wiber fid) felber ift eö gerabe, bie mit ber fittlic^en

Sfieijbarfeit, in ber er jene SBette einging unb jene Strafe über 3mo-

gen t>erl)ängte, öerfö^nen mu^. 9?id)t in Der 9J?aaßlofigfeit einer

erften 2ßutf) legt er ^anb an fic^ felbft, wie Dtl)ello, fonbern in

ruf)iger ®elaffenl)eit legt er fic^ eine großartige 53uße auf. @r folgt

bem römifc^en ^eere nac^ IBritannien, aber nid)t um gegen baö SSa-

terlanb ^u fechten, bem er eine fo gute Königin geraubt ^atte, fon^

bem um für 53ritannien fec^tenD ju ftcrben. Unt» ju fterben unbe^

fannt, unbetrauert, in elenber 33auerntra(^t, unberül)rt öon jebem

S^riebe eineö eitlen ^Jeben^werfeö. (Sr will bie 5Jrt ber SBelt befd)ä=

men unb eine neue Sitte beginnen: fd)le(^t au^en, foftbar innen.

Der Did}ter lei^t biefem '^\>eak eineö erhabenen männlid)en (E^araf*

ter^, aud) Diefem, benfelben ©runDjug, ben er feinem ^einridj V.

geliel^en i)attf^ er gibt aud) feiner JXugenb, vok ^einrid)'^ , alö

einem feltenften (Scelftein , nie einfac^fte Raffung oljne t)iel ©c^mucf

=

werf. Die Moxal biefeö Stüdeö ift bie ^robe ^u jener; fie beftätigt
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t)e6 I)ic6ter6 ef)rfücc^tige Sichtung v>ox ten 5J?eii[d)en, ite tie 3Sei-=

achter teö ® (anjeö unt uni'd)eiiibar el'el finl). Seine großen 6c^(acl)t:

tf)aten ()üllt ^^^ofihuinuö fc^weigent» ein unb [rf^iebt fie neifcloe auf

28eUariuö unt» icim Söhne; an [einer größten Xhai^ebt er raortloö

vorüber, a(ö er Ten tü(!i[d)en ^i^c^inio, t>en Urf)eber [eineö Slenteö,

ra er befiegt ju feineu gü^en liegt, in großartiger (SelbftüberminDung

(eben laßt, tiamit auf 9?iemant) Strafe falle aiß auf il)n ; Diefe cbelffe

Zt)at feinei3 Sieblingö bat Sbafefpearc fc^iretgenb in eine 3Bnl)nen=

tirettion nietiergelegt! 3lber [ein 2Bun[(^, ju fterben, ift il)m nic^t

gen)äl)rt; er mifcf)t fic^ Daber unter bie 33efiegteu unb folgt willig in

X>en Äerfer. 9ticl)t jufrieben mit ber 9{eue , ber bie Uut^at bloö leib

tbut, ift er au&i la ftetö freubig ju fterben unb erflel)t t^en ben ©ötteru

liW TlUtd jur 55uße , ben Zot. Selbft na(^ ber i-'cr^eißungei^ollen

QJifion bauert l)u\c (Sine Sel)n[ud)t in il)m in ungeanberter Stäifo.

Unb la^ man nic^t glaube, eö [ei bie[e 9iul)e, biefe Schonung 3ad}i=

mo"ö, bie[e Selbfti^erfolgung nur t)k wenig f(l)ä^bare Sßirfung einer

gül)llo[igfeit, bie fid) [einer bemä(t)tigt habe ! §1(6 fid) 3ad}inio f(^ul=

big belennt, fällt ibn [eine (Sntrüftung nod) einmal [o furd}tbar an,

baß er fid) felbft unb 9hcmanb me^r fennt, bie [djrerflic^ften 35er-

ivün[d)ungen gegen fic^ unb *43ifauio aueftößt, ia bie unerfannte

3mogen im einfalle [einer frampfbaften 5S?ut^ [c^f^gt unb nod) ein=

mal J?on ftc^ ftößt. 33iö bann am 6nbe [einer Reiben bie SSieberge^

funbene an [einer ^luü liegt, ivo [ie wie bie g^uc^t l)ängen [oll bi6

ber Saum ftirbtl Xaß 55eibc bind) bie SEieberfinbung ber 53rüber

3mogen6 bes !If)roneö verluftig geben, gehört ju i()rer feinften

Läuterung vor ber 3Be(t. So jeigt fidi \i)xc ^kbc vöüig rein unb

ohne allen äußeren ^icbenbe^ug. 3br ift il)x 3ßun[d) nad) einem

rudgejogenen öeben gewäbrt unb iein ä(;n(id)er 3ug "^^cl) [d)ein(o[er

^2led)t()eit befielt [o t)k le^te $robe. D ^nu-^gen, [agt \t)x (Si^mbeline

bebauernb, burd) ber Sriiber 3ßieberfef)r hau in eine ^lone verloren

!

9?eiu, erwiebert fie, ^wei SOBelten fo gewonnen

!

53i'^ bierbin baben wir, nad) un[irer anfänglid)en '^Ibfid^t, bie
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beiten ^anbluiigen Deö Bindet unt bie »ortretenben gtguren näfjer

in'ö 5(uge gefaßt 5 aber bec 8tanb= unb ®efirf)t6punft ift no(^ nic^t

angegeben ; auö Dem bec l)id}ten[cl)c ?01a(er [ein 33i(b aufgenommen

f)at, t»ec ^au^3t[(f)(üffe( fe{)(t une noc^, ber unö bie i^rfcftiebenen 33 e^

ftanbt^eile gleichmäßig er[(l)lcffe wie bie 3"Ö«i^9^ 5^^ (Sinem 3nner=

ften, »on bem au6 bie 5(n(age beö ganjen 53aueö atö eine funftmäpig

übereinftimmenbe leid)t erfannt werben fönnte.

9?acl} unferer 5hieeinanber[e§ung beö 3nf)afteg wirb man (eic^t

beobachten fönnen, tap eö jic^ in aii tm t>er[cf)iet'enartigen ^eftanb=

ttjcilen beffelben g(eic{)mäßig um jwei gegenfäßlic^e Segriffe ot>er

ftttlic^e (Sigenfc^aften ()anbelt, Die nur im Deutfctjen nic^t fo fc^arf

mit öinem SBorte ^u umfd)reiben fmb wie im @ngli[d)en. 3)a^

englifc^c irue um[d}(iept jugleid) unfere 53egriffe ber ^^reue unb ber

3Bahrf)eit, [ein (5)egen[a^ .IViUe allen 2ug unb ^rug, Unwaf)rf)eit

unb 3:reu(ofigfeit, gal[d)f)eit in Xi)at oDcr 93erratf), gci([c^ung in

2Borten ober »Ber(eumDung. ^n bie[en 33egrifen ge^en [ämmtlid)e

»^ant>Iungen ober ^anbelnbe giguren beö Stücfeö auf; unb t>k^ ift in

ber Zi)at [0 augenfäUig, wie immerbin ber (eitenoe ©etanfe in ben

beuilid)[ten Sl)afe[veare'[d)en Dramen nur [ein fann. ®leic^ im ^n-

fange finb wir in Die 2ße(t Der 5al[c^f)eit, anben,^of, ()ineingefteüt,

unb il)r ift nac^f)er bie iDi;Ui[d)e Un[d)u(b ber iffialDeinfamfeit entge=

gengefe^t. Die Staatöaction, ber ^intergrunb , auf bem bie jwei

.^aupt^anbhingcn rul)en, lä^t fid) auf ben angegebenen ®efid)tö;

punft ^uriirffiil)ren. 3^^ Streue gegen 9iom »crvftid)tet, wirb (itnn=

beline r»on Der fa{[d)cn ®altin abtrünnig gemad)t unb bereut eö, a(ö

er ftc^ [eiber wiebergegeben ift. Den 9JJann, an bem [c^on auö

Bd)wä(ijt fein gallc^ ift, umfpinnt Die 5Dteifterin aller 2^rugfünfte,

Die Königin, mit einem Did)tgewebten 9?e$e ber gal[d)l)eit unb t>er-

berblid)en 33erürfung, unb brol)t il)n um Äinbcr unb ?anb ju bringen.

Den treuen 33ellariu^ Ijaben einft iH'rleumbiri[d)e 5«t[rf)>-'t ^^i 6i)m=

beline ^um 3Serrätl)er geftempelt; in S(d)t unb S3ann getl)an, entjiebt

er, treu nod) in [einer 9lac^e, bie Äönigö[öf)ne bem Soben ber fal[d)en
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SQSelt unl> erjief)t fte ju treu wat)ren , aufcic^ttgcu , felbft im 3int(i^e

bec ©efa^r feiner Süge fäf)igen 9}?en[(i^en. 2)ie galfc^^eit ber ^ö*

nif]in umfpinnt ani) $t)ftf)umu6 unD ^mogen. Streue unt» 9Babr=

I)eit/ unt) bie bamit jufammeui^ängeube (Sinfalt iinb lIni^erborbenf)eit

ber 5Ratur, fmb bie ©runbjüge i^rer 6f)araftere. 2ßie ennjfinblic^

äußert ftc^ ^ntogen'ö SBafjrfjeitöfiim bort, wo fte dcu 33ettlern irre

geiviefcn ivarb ! Unb bort, wo fte Sutiuö einen falfc^en 9kmen if)re6

geftorbenen ©ebieterö [agt unb bie ^itte einer rübrenben (Sinfait an

bie ©Otter rid)tet, fte möchten t>k un[d)äblid)e Süge t^erjeit)en! Unb

^o)tf)umu!3 feinerfeitö , alö er in ber fürc^terli^ften ßcrrüttung fic^

felbft anfällt unb ^m 9JJörber 3mogen'6 nennt, »erbeffert bie Unge-

nauigfeit feiner SBorte, gewiffenl^aft tvabr felbft mitten in feiner

2öutf): 3c^ lüge trie ein Schürfe; idtj ftiftete einen größeren Sd)ur=

fen an, fie ju tobten! 2ßaö 33eiber Streue angebt, fo brebt fid) ber

^auptinbalt be6 (gtücfe^ um jk unb um tik 93erleumbung, mit Der

bei ^c'Dtm bie ^reue be^ Slnbern yerbäc^tigt ttjirb, unb um tU er-

babene5tuöbauer it)rer eigenen ^reue felbft gegen ben treulot^ ober tobt

geglaubten ©eliebten. 3^^M<^^^ Seilten bewegen fic^ bann bie 9U-=

benfiguren, bie t>ie flaren 33e^üge aucf) ber Heineren Xbeile Der ^anD;

lung no(^ flarer machen: ber (Eloten, ber jum Sügen unt» 33erleum=

ben ju plump, ju ben 9flänfen ber galfd)beit ju tölpell)aft ift; tik

^ofleute, bie fo bcrb "Dk .^interrebner machen; ber Slrjt, ber fo ivobl'

tt)dtige galfc^t)eit gegen bie ©iftmifc^erin übt; ^^ifanio, ber alö ber

3)iener jweier ^erren t>k ^^flic^ten feiner 3^reue jnjifc^en ben bciben

ßerfallenen fo tiorficl)tig wägt.

2)ie ^^reue ift bie eigentlid)e (Earbinaltugenb eineö Ijeroifc^en

ßeitalterö; bieß ift eö, wa& in ber epifc^en 93olföbid)tung ber alten

3eit jene Sieber t>on ber ^Ireue, bie Db^ffee unb ©ubrun, in eine fo

natürliche 9k(^barfd)aft ju ben friegerifc^en Sagen ber 3liaö unb

ber 9^ibelungen ftellte. 2)iefeö 3Serl)ältniß ift burc^auö in ber 9?atur

folc^er 3fiten begrünbet, unb infofern ift bie auffallenbe Ueberein^

ftimmung beö 2!t)emaö jener ©ebic^te fein völliger blinbcr 3"fß^'
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S93o in [o((^ einer ^dt 5lUeö auf ben ^rei6 Der gröferen Äriegöftärfe

unt> tier größeren ^abe, auf Siu^mfuc^t unl» ^abfuc^t geftellt ift,

voo ^auö unt> ^of, 33efi|s unb (S.riftenj in fteter Unft{^er()eit f^wanft,

gibt e6 ni^te Gbicreö unb nicf)tö 2Bertf)t>olIere^, alö einen treu ter=

bünt>eten ^greunb, ülß einen treu oerldffigen Xiener, ü(ö ein treu

auöf)arrenfe6 2ßeib. '^flidjt^ ftef)t baber unter ben S()arafterjügen

eineö folc^en 3eita(ter0 natürlicher alö bie f^jric^wörtlid) geworbenen

greunbfc^aften beö griec^ifc^en Stltert^umö , al6 bie Sagen oon ben

treuen 23afalten ber beutfc^en ^etbengebic^te, alö bie ©efdnge loon

ber streue ber ^enelope unb ©ubrun. SBar eö Sbafefpeare bewupt,

ober gefc^at) eö in bem bunfeln ©riffe beö ©enieö, in einer injitincli=

t)en i5üf)(ung ber ^Ratur f)eroi[(^er Seiten, eö ift gleich merfn?ürbig,

bof er eben biefeö SSerbdltniß im !2ear unb (Ei^nibeline mit folc^er

<£id)erbeit ergriff, al6 fämen biefe beiben ©ebic^te ober il)u Dueüen

unmittelbar au^ ber Ueberlieferung folc^er 3citen f)erüber. ^m Sear

t^ut bie treue 2(nf)äng(i^feit be6 alten Äent fo TOof)I, roie in ber

3liaö bie greunbfc^aft beö Slc^id ju ^atroflo^. 3m S^mbeUne aber

ift bie {)äp(ic^e Sage »on jener 2Bette au0 bem -OJittelalter in X>ic

^eroenjeit jurürfgelegt, unb wenn auc^ bie gcirbung unb 9?atur folc^

einer 3fit/ i^ wenig wie bie römifd)e in ben 9tomerftücfen, mit jener

gefc^id}töfunbigen gertigfeit bebanbelt i\t, ju ber wir I)eutigen ^iageö

me^r 5Befä£)igung (;ätten, fo f)at ber 2)ic^ter boc^, waö baö wefent-

lic^e war, ben fci)(üpfrigen 9?oreüenftoff in folc^e äd)te unb reine

9?ait?etät umgefleibet, X}a^ feine ^mogen fic^ ju jenen aiten 9J?ufter-

bilDern ber grauentreue wie eine ebenbürtige 2)ritte einreiben barf.

S^afefpeare'ö Sieb f on ber ^^reue ftel)t fonac^ auf ber 5eit(id)en

©teile, wo bie S^ugenb, bie e^ preist, ben {)öc^ften 9tang I)at, wo fie

ibren toKen SBertf) baburc^ empfängt, bap fie fic^ fteter Prüfungen,

5^erfuc^ungen unb @efaf)ren 5U gewärtigen bat, wo )ie oft in Die

eigene Sage gefegt ift, fid) felbft gteic^fam burc^ ii)x @egent()eil er=

t)alten ju muffen. 3nbem ^enelope treue^rfam auöbält für i^ren

@emaf)(, mup fie faifc^ unb trügerifc^ if^re '^xüei f)in^a(ten; inbem
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©ubrun ibrem SSerlobten SQBort ^ält, mu^ fic ifiren Xrcinger mit

einem fatfc^en 9Serfprecf)en tdufc^en. 5lu(^ biefer d)ai-afterifti[cf)e ßug

ifi in <£f)afe[peare'6 3)tama ni(f)t aufer 3l(f)t getaffen. 3m ?ear

I)atte et ben treuwahven Äent [eine ^lugenb 6i^ ju einer tragij'(f)en

^olgeric^tigfeit f)inau6fü§ren (äffen, ^ier im ßi^mOeline f)at er im

^ifanio ein ganj anbere^ 5Bi(b einer eben fo tnftinctioen, aber ganj

anberö umft(^ttgen 3^reue entworfen. (Schlau unb treu jug(ei(^, tvie

ibn tk »Königin nennt, it)ie er fic^ felber wün[ct)t ju [ein, iHTeinigt

$i[anio tk ^Iugf)eit Ter Schlange mit bem D^nefaff^ ber Staube.

«Seine [ett[ame Sage ift faft burc^gebenbö bie, baf er am treueften

ift, wo er am untreueften ift. !l)ie Königin unb 6(oten möchten if)n

r»on [einer Streue abwenbig ma(i)en ; er betrügt fte, unb gibt ftc^ [elbft

'^a^ ^euo^ni^, baf er um fo treuer [et, auf biefe SBeife falfc^ gewefen

5u [ein. (Sr [oU 3mogen ermorben unb $oft^umu6 be[(^ivört ibn hü

feiner ^reue ju bie[er 3;^at. „55ei meiner Streue? ruft er; wenn bief

treuen !l)ienft t^un beift, (a§ mid) niemals bienftbar beiden!" (^r

errätf) [og(cid), baf 3Ser(cumt>ung bie 3mogen iH'rbäd)tigt babe,

bennod) [d)wanft er un[d)(ü[rig, in Kummer, in [c^hiflofcn 9?dc^ten

jwi[c^en [einen ^ftic^ten. «Seinem ^^errn treu 5u gef)ord)cn gef)t i^m

über tia6 Seben ; bct^ mag er aud^ nic^t bie lln[^u(bige tobten, ©r

benu^t bie Stufforberung, ^mogen nac^ ÜBale^ ju entfernen ; er hat

bort, je nad) ben Umftänben, beffere @e(egenbeit, feinen graufamen

33efe()l ju öoüjic^en, unb im anberen gaüe fann er if)r 33er[d)winben

benu^en, [einen ^errn mit bem nur »orgegebenen 9J?orbe ju tdu::

[c^en. 9Ber fid) r^erftellt, fagt einer s^on 33aio'6 6))rü(^en, ber be=

raubt ft(^ eineö .^auptwerfseugeö 5um .i^anbeln, ber ^reue; ^ifanio

aber erbäü fid) umgefebrt burd) 5SerftcUung bie !Ireue al^ ein S[Berf=

jeug ^um rid)tigcn ^anDeln. Sobalt» er in ^mogen'ö 3nnereö ge=

blirft bat, ift er überzeugt, ^a^ 93er(eumbung fte bei ^oftI)umuö ge^

fälfcbt t)abc, „beren ©pi^e [c^ärfer ift a(ö ba6 «Schwert, beren 3iinge

mef)r vergiftet aI6 oUeö 9?i(gewürm, beren Saut auf bem 6turm=

winbe fdbrt unb atle 2ße(tenbcn belügt", (Sr tbut nun ba^ , waö
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^oftf)umu6 in feiner 9ieue fetber an i^n forDerte: ein trcner 2)iener

tbut nid)t jebcn Dienft; nur waö geredet ift, ift ^fii^t. Sr taufest

alfo [einen .^errn, unb ift wieber barin eferlic^/ worin er falfc^ ift,

nid)t treu um treu ^u fein; fo wie ber ^(r^t fic^ um fo treuer nennt,

je falfc^er er gegen bie Königin ift. 3" ber Se{6ft5ufriebenf)eit unb

(5ic^er()eit, mit ber ^ifanio biefe 2!äufc^ungen ausübt, um nur ba

treu fein ju bürfen, wo ©erec^tigfeit unb ^ö^ere ^fli^t e6 gebieten,

irrt il)n nic^tö; er aö:)iet bie ®efaf)r nid)t, bie i^m am ^ofe bro^t;

er laft bcn 3(bfdE)eu ber irrenben 3mogen unb bie 5Serwünfd>ungen

be^ ^;]3oftf)umu0 f(f)weigenb über fic^ ergef)en ; if)n Iot)nt fein guteö

ißewuptfein, tia^ dic&jtc getban ^u f)aben.

%a^t man biefe (Stellung ^ifanio'ö genau in'ö 3(uge, fo erwei-

tert ftd^ un6 ber ftnn^oUe 3nf)alt unfereö (gtürfeö immer mehr; eö

gewinnt an uniyerfeUer ^ebeutung unb littlic{)er ^^iefe mehr, alö

^ielleid)t irgenb ein anbereö t?on Sbafefpeare's? SBerfen; unb wenn

Sear eine DarfteUung aller 2eibenfd)aft ganj im SiUgemeinen i)ei$en

barf, fo fönnte man (5i)mbe{ine eine XJnrftellung beö gemeinen SBelt^

(aufeö nennen, in ben ber 9}?enfc^ mit feinen 3^rieben unb Gräften

{)ineingerteüt ift. @ö liegt fo fcbr in SbafcfpeareV^ ©cbanfen^ unb

(Srfabrung^fi)fteme über bie fittlid)en X)inge, c6 ift ein fo gewcbn;

lieber i£a^ feiner ?eben6wei^beit: ba^ bie ^äüe unb 33erf)ä{tniffe

ben 9)?enfd)en nic^t feiten antreten, wo ftc^ ilugenb in Softer unc

Safter in SÜugenb »erfehrt, wie ^ier ^ifanio in feiner 2^reue nid^t

meibcn fann, bie fad'c^ ^anbe(nr>en unb t>tc faifc^ Urt{)ei(enben mit

galfd)l)eit ^u be^af)(en unb ^urec^tjuwcifen, unb wie er in biefer ^alidti-

i)eit bie f)öä:)fk Xxem hmä^xt. 2)ic Ueberjeugung unfereö 3)ic^terö

ift überall gewefen, baf nic^t ein äufereö @efe$ bie 9fiegel beö fttt«

(ic^en ^anbelnö in fd)roffe, ftetö gültige 93orfd)rift faffen fann, fon=

bern \^a$ cö überall barauf anfomme, tia^ ein innere^ ®efe^ unt

@efnl)l un^ anleite, nad) Umftänben unb Sagen an fem 33ud)ftabcn

ber ^flid)t ab- unb 5ujutbun, baf ba^ (Selbftgefül)l unb baö 6elbft=

bewuptfein in unö geläutert unb gebilbet fei, um un«? in ben jweifeU
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bafteften 58ertricfe(ungen beö 5tugen6Itcfeö immer ein lebenbigeö ®e=

fe^ unb ein ri^tiger 9?t(^ter ju fein, ^enem 9f?atuimen[rf)en gilt eine

un[(!^dbltd^e ^eim(id)feit, eine Beilfame 5?erfleüung, eine 9btf>(nge,

ein 9?otf)trug, nad) t^er 53e|'(^affenf)eit ber 2Be(t um if)n ha unb nac^

t>em 3wange ber 53erhä(tnif[e, nic^t für eine (günbe. ?Otitten unter

53öfen unb ^alfci^en gut, voa^x unb treu ju bleiben, ift nicl)t mögli^,

o6ne ftc^ felbft ^u serberben ; biefe (Srfaf)rung ^ai fidj ^ifanic mit

fc{)Iicf)tem Zadc au6 bem Umgange unb ber «^enntni^ ber SRenfc^en

abgezogen. (Sic^ in t'er argen 3Belt arg(o6 unt» rein ju erbalten wie

ein (SinfieDler , wäre nur moglic^ , wenn man aui? ber SBelt au^'

f(^iebe, um alei ein ©infiebler ju (eben. 3n biefer ?age i)at un6 ber

-Did)ter bie jwei ,^naben be6 6v)mbe(ine gejeigt. 9lber fie feiber

treibt ber Drang ber menfct)lic^en 9?atur nad) ben ©efabrcn beö

?ebenö unb feinen Prüfungen binau^ ; fic (ieben nid)t „tie (eibent»e

2:ugenb , bie Unfc^ufi? aber nid)t 93ert>ienfte gewährt" (Saio) ; fie

f^iagen in ibrem 3u9e nad) Zi)akn ben elterlichen (gegen in bie

©d^anje, unb bie erfte 33crüf)rung ber 2ßelt f)ätte fie auc^ glei^,

wenn nid)t eine S^orfebung günftig waltete, in bie gefabr^oUfte 5Sor--

wirfelung gebrad)t. Xer Xid)ter bat un6 fobann üollfommnere

3)Zenfd)en gejeigt, bie mitten im Strubel ber 2Belt unüerfebrt geblie-

ben waren. 2Bir l^aben gefeiten, wie in 9'?ä()e unb ^exnc ^mogen'ö

unb ^ofilbnmu^' «Sittenreinbeit o^ne Zatel gefunben war. 5lber

aud) ßiefe SSoÜfommenften fotten ton bem ©eifer ber 2Belt i^erunrei^

nigt, ibre J^ugcnb foU in^rfuc^t unb i'^erleumbet, i^re ^efonncnbeit

erfd)üttert, mit ibrem äußeren ©lüde auc^ if)r innere^ jerftört wer:

ben; auc^ fie foUen erfahren, baf e^ in t>er 9ße(t nid)t möglich ift,

fic^ fledenloö rein 5U be^au^^ten. Sogar wenn in biefen 9lupnabmen

ber 9}?enfd)beit eine fold)e innere .Rraft benfbar wäre, bie fie in fid)

felbcr ttor aüer S3erfud)ung ^um 53öfen fid)er ftellte, fo winte bie

5(ufenwelt fie bennod) if)r blo^ftellen. Der SSerleumber brängt fid)

an ^oftbumui? an, er fälfcbt ibm tia^ worauf er fein f)öd)fteö 3Ser=

trauen batte, er rei^t ibn aui? feiner guten gläubigen Ü^^atur ; nun
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»erirrt ficf) ^oft^umu^ in ber beften 9(bftd)t, int'em et eine voreilige,

rücffirfitölofe ®ere(^tigfeit üben wiii, bie, fagt er f^äter, wenn fie

gegen feine %e)^kx geübt werben wäre, i^n für feine Rad^c nic^t

hätte leben (äffen. 33on 3mogen f)atte man ben @e(iebten (o^ge^

riffen, man f)at i()re ©ebulb vergiftet, i§re (£e()nfu(^t überfpannt;

fte entjiebt fic^ burcf) ghid)t um ben ©atten ^u fef)en, um ibn, t»a

fte ihn treu(o6 glaubt, ?u retten; beibeö entfc^ulbbare , fetbft (öblic{)e

Slbftc^ten, aber fie mad)en Jäufct)ungen , i^erf(eibungen, Slu^reben,

Sügen, ©efatiren ber 6ittfamfeit unt?ermeiMi6; fte mup be^eic^^

nenb genug unter falfc^em, Streue be^eic^nenfem S'iamen (gibe(e) i^re

Streue bergen unb bewahren. Sßiber bie^ aEeö fträubt ftc^ 3mo=

gen'ö mafeüofe 9latut an fid) , fie finbet ftc^ aber t)inein unter bem

3wang ber SSer^Itnlffe. 2)iefe reinften 6piegelbi(tter ber 3!ugenb

baud)t ba6 ®ift ber S33e(t an, 9(rgwobn unb 9}?ietrauen ergreift fie,

baö ibnen fremb war, bie Prüfungen treten fie an, 93erfuc^ungen in

ii)xn fd)iimmften @eftalt, mit Unglücf unb SSer^weiflung gewännet,

ober fie t)aiten in i^rer Sirene ju einanber auö, auf W aüe biefe

(Stö^e abfielen. Unb ta^ ift eö, worauf eö aüein anfommt, xica^ ^w

le^t Unglücf unb S3o0f)eit überwinbet : ta^ man )>cn Cem 2ße(t(auf

ni(f)t ben ?auf ber Sßelt felber lerne, ba^ man fic^ t?cn fremt>em

Safter nid)t ju eigenem ßerfüf)ren (äffe ober bered)tigt glaube. SBenn

bu auöbauerft, fagt 33aco, fo fe^rt ©efc^icf unb @lücf wie ein ^10=

teuö ju feiner erften ®efta(t jurücf. !X)ie 2^reuIoftgfeit , ale üiadje

gegen S^reulofigfeit oon ^ac^imo ber 3mogcn empfob(en, bätte Seiter

®lücf unD iiche für ewig ^^erftört; baö treue 2(ue^arren 33eiber tro^

ber geglaubten galfc^beit beö Slnberen überwanb bie übete 9?a(^rebe

unb felbft baö unheilbare Unlieil, ben geglaubten S^ob. Unb biefe in

fo harten Prüfungen beftanbcne ^^reue l)at nac^ biefer Trübung unb

33efc^mu^ung eine ganj anbere Sauterfeit, einen gan^ anberen ©lan^

alö ttorber. 2)enn auc^ biefe Sel)re prebigen bie 3^l)atfac^en unfereg

(Stücfeö öerne^mlid) unb laut: baf bie geprüfte S^ugenb, aud) wenn

fte gewanft \)at, einen weit f)öf)eren 2Bertf) i)ab( , alö bie unerf(^üt=
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teitc, bje unt>crCud)t wai. ^iefe 9ßei6f)ett fd)(ummert in bem SBeU^

triebe bet Knaben ß^ntbefine'^; fte Hegt tief eingegraben in ber fo

angefochtenen QBette bee ^oftI)umu6; benn fc ftelft nur ein 9}(enf(f)

ben Iiebften9i)^enfc^en, ben n^at, auf bie^robe, unb fo n>ie3mogen

beftebt fie ber (Geprüfte nur, tijenn eö in 5?eiber innerften Ucber=

^eugung (iegt, ba§ bie äc^te ^^ugenb feine Prüfung, ouc^ ni^t bie

empfinblic^fte , fcf)euen barf. 2)tcfe Se^re fprid)t aud) auö ber ©tef-

hing, t»ie Sbafcfpeare bem (?i)mbeline gegeben bat, beffen ^ami

ni(f)t gerabe zufällig auf bem 2:ite[ be^ Dramaö fte^t. 3n ber ?0?itte

aller biefer t^erfu^enben unb t)erfud}ten Gräfte ftebt ber fc^tvad^e ^c-

nig, o(}ne Selbftgefübl, ^a6 33ilb cine^ untergeorbneten S)?enfd)en,

ber ber (Spielball jebeö guten ober fc^lec^ten (Sinfluffeö ift, ber öon

jeber Prüfung, t^on jeber 9lnmutbung immer um.gefto§en wirb, nid)t

wie ber ^aum rom 3I?inbe gebogen unb gefcftigt. @r ift wie eine

reine ^uU, bie t?on ber geringen ober boben ^i^n ibren Sßertl) er*

l)alt, bie fi<i) gerabe öor fte fc^iebt; man fann ibm baö 335fe nid^t

anred)nen, ^u bem ibn bie angefttftet , bie er für weife unb gut bielt,

unb nicbt ta^ ®ute, baö er gefd)el)en la^t wabllo6 unb urtbeil^loö

wie bae Ueble. ^a^t man wieber ben ©egenfa^ biefeö (5l)arafterö

ju bem ber geprüften 2)ulber genau in'ö 5luge, fo wirb unfer <BtM

wie ju einer bid}terifd)en 2!l)eobicee; e6 rechtfertigt ben in unö gelegt

ten 2!rieb ^nn 53öfen unb bie kämpfe mit bem äußeren 33öfen, bie

un^^ auferlegt fmb, bamit, baf c6 an jenen gegenfä^lid>en ^eifpielen

t^crrtnnlid}t, wie baö @ute, obne ben Äampf mit bem 33öfen beitan--

ben ju baben, feinen SBertb bat uub baf e6 obne Safter feine ilugenb

gibt. 3)er 2)id)ter bat bie ©ottbeit fclbft l)ernieberfteigen laffen ju

ben flagenben !2d)attcn von ^oftbumuö' (Sltern unb ^n be^ fd)lum=

mernfen Xulberc* Sager, um ibnen biefen (£inn unfere^ Stürfeö

felbft }u erflären, um if)nen au^brürfüc^ ^u öerfünbigen, wa6 ben

^oftl)umu^ fc^on eigene (Einfielt unb 5lnbere bie ©rfal)rung felber

gelel)rt ^atte: ba^ bie ©ötter baö 5Böfe t>crbängen jnr Prüfung bec«

©Uten; \>a^ „ein ^aü oft baö 5)?ittel ift, glüdlid)er wieber aufju=
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fte^en"; baf „baö ©t^icffal manches Soot vjIücfUc^ {heimbringt, rem

baö Steuer ^erbroc^en wart"; bap„®ott ben liebt, bcn er freuet, um

[eine ®abc t^erfc^iebenb ^u r^erf^önern" ; 'oa^ bemnac^ nur bie ge-

prüfte ^^ugenb , bie bie 33erü{)rung mit bem 53c[en erft gereift hat,

ber Siebe n>ert() ift; baf bie tf)euerfteu (£bf)ne ber 3i>elt ftc^ nic^t

if)ren Schlägen unb (Stößen entjie^en, fonbern burc^ 3Biberftanb

gegen i()re ?(nfecf)tungen ifjren inneren 2ßertf) erft ftdjei fteüen foflen.

(Sbafefpeare (d^t ^ier ben Senf er ber SBelt perfönlid) in baö Xrama

eingreifen, wie eö im (Spoö üblid) ift, wo bie .^anbelnben im (Sin=

Hang mit ber @ott()cit unb ii)reu ©efe^en ftnb. Xiefen epifc^en

(E{)arafter, ben guten Stuögang beö (Spoö mußte auc^ biefeö Stücf

erhalten. X)enn e6 finb ^reunbe unb SiebUnge ber ©otter, bie bier

f)anbe(n unb irren, weil fie felbft baö, wa^ fte wiber bie Sa^ungcn

ber (£ittlid}feit in ru{:.iger Sicherheit ober in unfid)erer Seibenfc^aft

t()un, auö fittlid)cn 33cwcggrünten thun ober in fittüc^cr Empörung

;

fo bap X>ai I)rama mit einem tragifc^en 5(u^gange eine '^Inflage

gegen tie SBeltorbnung geworben wäre. 3c^ glaube baber nic^t, X>a^

ee (Sbafn'pfart gelten (äffen würbe, wenn IKrid bie @i?ttercrfd)ei:

nung einen ^DJicgriff nennt, ober baß er ber (Sntfc^uibigung Z\(d'6

bebürfe, eö fei bieß ein ^Üeft , ber ani einem 3ugenb!>erfuci} tiefet

Stürfeö ftcben geblieben fei. QSielmebr fc^eint mir bie (5tnfül)rung

ber ©ottheit in biefem bramatifirten (Spoö t)i>n eben bem tiefen unb

merfwürbigen ^nftincte ju jeugen, mit bem (Sbafefpeare in bie 9?a=

tur ber Xid)tung, ihrer ©attungen unb Sebingungen eingefenft

war, üon bem unö au^ bie ^Bereitung beö ge|'d)i(^tlid)en 33oreni^ in

ben jwei testen Stüden ein S3ewei6 war. Der 2)ic^ter benu&te bann

ben QSortljeil, ben \i)m biefe (Sinfül)rung ber r>erförpertcn 33orfehung

geftattete, inbem er bie @efd)ic^te an einigen Stttien burd) unbe-

rcd)enbare 3ufäÜe weiter rüden ließ; bie eingeführte wunberbare©e=

wa(t ()ebt bie 2Bunber bee 3»f^^^^ wieber auf, bie S()afcfveare ftd)

fonft nirgenbö ju gebrauchen erlaubte. X;urd} biefe 9)?afd)inerie Per

SSorfehung ift aber ber freien ^Bewegung ber ^anbclnben nirgenbö

II. 17
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ber gcringfte 9t66iuc^ 9efd)ef)en. Unb wag in ber 93erfnü)3fung ber

äuperen (Sreigniffe baburct) etwa anÜfürUd) erfd>einen fcUte , ba6 ift

weit aufgewogen burcf) bte unnac^afimlid)e Sntwicfetung beö wun=

beibar iH'ifrf)luugenen Änctenö am fönbe beg (Stüdö. Sie f)at felbft

iwr Sobnfon @nabe gefunben; fie ift fo überfid)tlic^ reid)/ baf ber

1)id)ter felbft fic^ beffen ju beloben fd)eint, wenn er 6tiinbe(ine fagen

lä^t: X>\cii rafd)e Sibfüruntg fei fo i^ielfälttg lu'i-jweigt, ba^ jebe^ ein*

jelne v^erau6gefd)iebene ncc^ t'OÜ unb reid) fein würbe. $rüfe man

bie§ nur an (Siner Stelle, an ber, wo ^mogen, auf $oftf)umu6

rut)enb, i^reö 5tugeö f)arm(ofe 53Ii^e wirft auf \i)n, ben SSater, bic

33rüber, ^eben mit ßntjüden treffenb, v»on 3ebem anberö erwiebert*

2)ie^ allein fd)on gibt ber großen bargefteüten (Scene Seben unb 33e=

friebigung; unb gelefen läßt bie (gteüe einmal red)t grünblic^ empfin'

ben unb ift ein ganzer Kommentar über bie DZotbwenbigfeit, ba§

(5 l)afefpeare g e f e b e n werben muf

.
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3n ben 5ule|t befproc^enen S^rauerfpielen haben wir BbaU^

[peare'ö @eniu6 auf [einer ^c^e gefefjen. 2Bcnn it»ir in unfern ein=

(eitcnben 3Bcrten (gbafefpeare a(6 3^rav]ifer in ber neueren ^dt auf

bie ^kÜi rücften, wo ^omcr a(ö (5^.Mfer im 3(Itertt)um ftanb, fo

g(au6en unr biefe ^öc^fte SInerfennung, gan^ a6ge[ef)en öon ber ge^

fc^i^tlic^en (Stellung (gf)afei>eare'6 ^u ber neueren bramatif(f)en

2)i^tung, fc^on bur^ bie ©röfe eben biefer 2Berfe gerec()tfcrtigt.

3nbeni €bnfefpeare in biefen (Etücfen ^urücf^eigt auf eine 93?onf(^=

t)üt, wo bie Seibenfdjaft noct> nid)t ^on S3i(t^ung unb Q3erbt(bnng

abgenu^t ift, hat er ber 2!ragöbie, i()rem ibeen()a(tigen S^arafter

jum^iiro^, etwaö t)cn ber 9?ait>etät unb urf^rüng(icl)en 9?atur ge=

geben, bie baö tt)ei'ent(id)c (Sigent^um beö unbetmtßt entfpringenben

^olf^cpoö i\tt, inbem er feine 6toffe aw^ aüen ßt'iten unb Dertiid)^

feiten ber @efd}i(^te berboite, unb jebem, fo t>ie( an ibm wax, feine

^'Jatur unb feinen ©^rafter erbieü, ^at ec mit jener erfteren Stiftung

eine zweite »erbunben, bie eben biefem (Spoö gän^üd) t^erfagt ift; in-

bem er feine (Entwürfe immer beber fteigerte, «.weiter auötebnte, tiefer

begrünbete, ()at er ba«5 bid}terifd)e ®efä^ ber ^^ragcbie fo erweitert,

ta^ eö biefer Gattung ^uerft burd) if)n mög(id) würbe, aud) iwr bem

reid)()a(tigften ©egenftanbe ni(^t ^urücfweic^en ^n bürfen, ^u beffen

SBe^wingung man i'onft ben breiten 9?aum be^ Spoö für uncrfä^iid)
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gef)a(ten hatte, ^n tiefem Sinne I)ätte Stuifefpeare, wenn er ge^

[c^i(^ttic^ t>a6 3Serf)ä(tnip feiner neuen J^ragöDie 5U t>em alten (Spoö

fo trie wir ^ätte überfeBen fönnen, ftcl) ]clbft neben bem -£)ic^tert)ater

filmten Surfen, mit t»em wir if)n t^ergleid^ent 5u[ammen [teilten.

(Se wäre nun nic^t unmöglid), tap Sbafefpeare'ö Selbftgefüfjl

ibn in ber %i)at gefi^elt t)ätte, fic^ in einem feiner 2öerfe grabeju

neben ^^cmer ju fteÜen, unc jwar inbem er fi&j iljm entgcgenftellte.

^omer'6 3liabe würbe t^on 1598 ah burd) ßbapman überfe|t unb

in einzelnen 3lbtbeitungen r>eröffentlid)t. 2ßir l)aben bicfer Slrbeit

fd}on gelegentlid) rüf)menb gebaut. 3n 33ejug auf treuen 3lnf£^lu^

an bae original fonnte fie für bic bautalige 3ctt faft baffelbe be-

beuten, wa^ für unö bie SSofifc^e Ueberfe^ung war. ?0(Jit äbnlic^er

unbebingter ?iebe unb Eingebung wie 33c§ beb (Sba^'^man banmlö,

ber allgemeinen 3infid)t juwiber, ben griedjifc^en ^Barben ijod) über

alle 2)ic^ter em^or, t*on bem er gegen ben alten (£a^ be^au^Hete,

baß er niemals fd)lafe, X>a^ er gan^ ^armonifc^ unb übereinftimmenb

fei, X^a^ er ein mit ^abel verfe^teö Sob nid)t t'crbiene unb ni^t t»ers

trage. Xer D^ubm be^ ^cmer ging felbft unferm @cetl)e in feiner

3ugenb nic^t ein, ba er t^on ber leichteren ^ectüre 33irgir6 ferwö^nt

unb eingenommen war; follte ein folc^er ^rei^ ni^t auc^ (£l)afe=

fpeare geftoßen l)aben, bem (El)avtnan'6 Ueberfe^ung wol;l fo wenig

unbefannt bleiben fonnte, wie 3}oß unferm ©oet^e unb (5d)iller?

93 erb rängen aber fonnte ber überfe^te ferner bd (Sljafefpeare

baö 93irgilifd)e 3beal nid}t fo leid}t, wie bei unfern großen Xid)tern,

wePer burd) bie formellen SSorjüge, no(^ burd) ben materiellen ^n-

l)alt feiner ©ebic^te. 2)enn eö war auc^ einem fo treuen Ueberfe^er

wie Sbapman banialt^ ni^t gegeben, bie genaue ^Jorm bei§ griec^i=

fd)en (Spifer^ beijubeljalten ; eo war jenem 3fitalter nic^t gegeben,

bie große (Sinfalt ber ^omerifd)cn ©ebidne fo empfänglid) aufju-

nel)men mi wir; (Sbapman felbft glaubte bem alten Dichter juwei^

len burd) @infd)attung einer ^^rafe ober einee (Joneepteö na(^f)elfen

unD feine nait^en Silber l)ier unb ba mit ber 9lbrid)t ber 3ronie
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»ertf)eibigen ju muffen, bie ,^omer frcniC» mar. Xie 9?auir tcr Xicf)^

tung, bie gorm ber Uebertragung, bcr blc^e (S^araffer rer etigdfc^en

(8pracf)e geftattete G^apnian nic^t bie fiegreic^e SBirffamfeit unferer

SSopifdien Ueberfe^ung ; norf) mebr aber ivar ber Steff ein ,5i"ber=

niP/ baß .^rmer bamafö, feUM't bei einem Sfjafefpeare, Die e^rfurd)t=

gebtetenr>e SBirfung bätte machen fönnen, bie er bd unfern beiitfc{)en

^oeten machte, llnfere S^m^^at^ien werben un^, ber S^Jaturart ber

3?blfer angemeffen, immer me^r ^u griec^ifc^er (5u[tur unb Äunft

binneigen a(6 ^ur römi[c()en, in (Snglanb ift bief nocf), unb \i\\x e6

baraalö umgefef)rt. Xamalö ki)vu man ba6 93oIf auf ber 35üf)ne

ben Urfprung ber Sriten auö tri)jani[d)em ^(ute ; baö na^m man

gläubig auf, in ter 3eit, wo man fritifc^er ß^eifel nidit acl)tete;

bem Xic^ter felber fc^meic^elte bie 3SorfteÜnng 'oon ber gemeinfamcn

Verleitung ber 53riten unr> ber 9iömcr au6 ber (5incn trojanifd^en

Cueüe, jener beiben 33ö(fer, teren @efc^irf)te unb StaatebilNmg

fo cie( fc()(agenbe S(ef)n(icf)feit ^aben. €f)afefpeare fe(bft, trenn eö

ouc^ bie gorm ber ^omerifdjen ©ebic^te über ibn f)ättc gewinnen

fönnen, würbe if)rem Stoffe nad) immer gereiJ^t gewefen fein, Partei

bagegen .^u nehmen; wir baben eö rielfad) angegeben, wk \>cn früb

auf ber Sßirgilifd)e Stant»punft in ber Xiojanerfage ber feinige war

unb wie tief bie trojanifd^en 8^mpat^ien in i^m eingewurzelt lagen.

Xäc^te man 116, tap bie Ueberfe|ung be6>^cmer ibn ju irgenb

einer bid}terifcben , t^iclieid)t gar nebenbublerifc^cn 5(rbeit angeregt

bätte, — unb bieß wäre fo natür(id) gcwefen, wie ta^ unfer (^oetbe

fid| ^orner gegenüber ^u epifc^en 23agftürfen ange[).>ornt füblte, —
fo würbe er nic^t fo fefjr wie ©oet^c oerfu(^t gewefenfein, ftc^ neben

ihn, fonbcrn efjer, ftd) ibm gegenüber ^u fteüen. Unb man mag

wo^I glauben, ba^ bieß in JIroihiö unb Sreffita wirflid) feine 5(b-

ftd)t war.

Xtep ftreng ^u beweifen, ift aderbinge nid^t möglich. '?)Jlan

fönnte fcgar barüber ftreiten ob Sbafefpeare ben ($hapman über=

tjaupt gefannt habe. ®(eid}WohI wirb unö bie Summe unferer
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ganzen 33eti'ad)tung jener »ISeimutfiung fe^r geneigt mad)en, obwoM

wir t^orfirf)tig nic^t ivagen iroUen, ik für etuvii? mehr ale eine 3Ser=

inuthung aiiejugetnni.

S{)afei"pearc'ö ilroilus i}t 1609 gcPiucft ivorticn, noc^ ef)e er

aufgefü()rt \\\u ; t»ieß aUein ift ivüf)! ^eweiö genug, bap er nirf)t viel

früt)er ge)'cl)rie6en ift. Gin alteret Stücf über ^^roiluö unb Srefftba,

baö t)on (Si)ett(e unb 2)effer um 1599 gei"(i)rie6en ivar, ift r>er(oren;

tva^rfc^eintid) bat Sbafefpeare PiefeS 3ßerf ^u feinem Suftfpiele bc--

nu^t; ja Xvjce i^ermutfjet fogar, '^a^ ftedenvocife, namentlich gegen

tia5 (Enbe ^in, biefe SSorarbeit geringer 2)id)ter noc^ au6 unfere6

2)id)ter6 Stürfe l)en^ürfd)eint. Xer ©egenftanf war in jenem mutf)--

willigen ßt'i^ii^ter fef)r beliebt, 3)ian weiß i?cn brei SBallaben, X)k

im 16. ^iifjrbunt'ert triefen Stoff bebanbelten, )>on tenen (Eine er=

halten unb ihmi .ö'^Üiwell mitget^eilt worben ift. Xie gemeinfame

Ouelle aller tiefer ©ebic^te unb 8d)aufpiele ift (S^aucer'ö S^roiluö

unb (Sreffitia, ein ©ebic^t in fieben^eiligen Standen, eine ber popu--

larften (Sr5äl)lungen tv$ ^n (Slifabeth'ö ßtiten. Xie ^reue te^ 2;roi=

lut^, ^ie UiUreue rer Greffira fc^einen nad) 6f)aucer^ Slnbeutung be=

reit^ ju feiner ^m ffn-id}wcrtli(^ gewefen ju fein, unb ber 9lame be^

^^anbaruö t}at fogar in ber englifd)en Sprache r>oUe Einbürgerung

für bie JBejeidjnung eineö Äupplerö gefunben. (Sf)auter fanb bie aU=

gemeinen Umriffe feiner ®t'fd)ic^tc in ben alten J^rojaromanen; er

beruft fid) aber a{6 auf feine CucUe auf ein lateinifc^eö original

ton einem ^olliue ; weld)e ^ewanttniß eö t>amit ^at, weiß man

nid)t ; befto fid)erer ijt , Ixi^ Der giloftrato beö Soccaj auf feine ?Ui6=

fü^rung eiugewirft hat. ®anj in Der 50knier biefer italienifc^en

(Srjablung führt Daö (i"hauier'fd}e ©ci;id)t Die einfache @e|'d}ic^te von

3:roiluö' Siebe burd) fünf lange ©efänge l)inDuri^, in einer ^i^citte

von ernftem ^^at^oö unb naivem J^umor, fo \^a^ man faum 5U fagen

weiß, oh er feine „fleine JIragobie" im B&j(xi oDer im (Srnfte meint.

!Xroiluö eri'd)eint l)ier ^Infangö alö ein 33eräd)ter beö $lmor unb wirft

bann eine überfd}wenglid)e l*iebe auf GieffiDa, Die bei ßhaueer eine
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e^rfame, tugent^afre 2ßitnr»e in, teren 9^ame unter t>eni 33oU wie

fjeilig gef)atten wirt-
;
5rDif(^en beiren madjt ^^^aiiDarus t)en 3n)il'cfcen=

träger, gefc^icft, gefc^äftig, nerfifct), ici)x im (iijaxattex l>e0 Äuppierö,

roiewo^I baö ©efic^t (man zweifelt aud) bier, ob im Grnft oDcr in

3roniej Den S^roiiuö feierlich öerfic^ern lä^t, fap er Deö iDbeime

!l)ienfte nic^t anter^ a(6 @üte, 9)iitIeiD, greuntid^aft benenne. 2Bie

(SreffiHa Zxo\a unD gleich tarauf 2^roi(uö »erlaßt, fo [d)eint Diep für

(E()aucer mebr ein 2;benia Dec gc^mer5eö, a(ö fee iDhitbwillene ^u

fein; er fud)t ihre Untreue mit ibrer ^ülfloügfeit, mit Ter ©efabr,

bcr Zxoia auegefegt ipar, 5U enrfd^ulDigen; er fagt, er möge fie uid^t

weiter fc^elten, fa il)r 9^ime obnebin fo weit funD fei, Dap e^ fiir

i^re St^ulb genug Der Su^e wäre.

^ätte >S()afefpeare liefen Stoff, \vk (£f)aucer tbat, um feiner

felbft willen bebanreln wollen, fo batte er Die 2ßabl, fie in-rfdiwen;

bete ^^reue in 5;ioilu9 tragifi^ ^u fd)i(tern, ot)cr Die ^ciibe in's Äo=

nufd)e ju Rieben, fein Dummireueä 33ertrauen jum äRittelpunft feineö

^barafterö ju machen. Die GreffiDa »on i^orn berein fo 5U ^eid)nen,

bap er nic^t wie übaucer liber il)re plbglidje Untreue, oDer nielmebr

über feine eigne Dürftige (Sbarafteriftif, fid) felbft rerwunDern mu^te,

unD SeiDer ^^erbältniß auf Die flad)e unD gefünftelte ^üerfuppelung

burd) ^anDaruö aufzubauen. Sl)afefpeare bat Den ©egenftauD in

[einem vgtüde von Diefer fomifd)en Seite gefaxt unD bat in feiner

überlegenen SBeife Dem 5Bert)ältniffe Den Stempel einer großen See=

lenfunbe aufgeDrudt, Der ibm bei (ibaucer gän^lid) feblt. Der 33er=

mittler Des 53unDe0 ftel)t l)ier, beftimmter alö bd Gbauter, wie ein

geübter 9)ieifter Dee ^anbwerfe Da. Selbft nid^tig unD Darum für

anDre gern gefd)äftig, l)öflic^ unD friec^enD, albern wie ein gamilien;

angef)öriger Deö ^^l^olontur^, neugierig, plauDerbnft, in 3HH'iDeutig=

feiten geübt, an i'ügen, $luffd)ueiDen, gatfd)fd)woren gewbbnt, i^er-

ftebt er fic^ iwrtrefflic^ Darauf, balD mit Sob, balD mit (siferfudn cie

SeiDenfd)aft 5U werfen unD ju ftac^eln, Daö geuer ^u fc^üren aud) wo

cö fc^on bell genug brannte. Den ^^ollen toller. Die Süfterne lüfternec
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ju machen. -Der verfc^mi^ten 2)irne thit er 511 viel, iftr ift er 511

laut bienftfertig, bem ungebultigen Siroiluö fann er nld)t genug tf)un.

!t)iefetn ^reiunbjirau^igja^rigen im erften glaume hat (Sf)afef)>eare

tie pbaiUQ)tt[d)e "5nif){tebe ber ^u6ertät^5eit geliehen, in t>er fic^ bie

heftige Sinnlic^feit unb ber S^winbel ber Suft unter geiftiger Ueber-

f(^tt)eng(icf)feit unb romantifd)er S^atüermeffen^eit t>erbtrgt. (Sr

ibcalifirt nic^t nur bie 6rf)önf)eit feiner 5iuöerfornen, fonbern awdj

ii)u (Sitte; er vt»iü ben Xoii baranf f)eiau^^forbern, bap in i^rem

.^erjen fein 50iafe( [ei, unb er finbet ^U föbernbe Jlofette ftarrfö)3fig

feufc^ gegen alle ^Bewerbung ; er ibentifirt fic^ [ogar ben aufbringe

li^en ,^upp(er a(6 einen (Sigenfinnigen, ber erft ^um Sterben ge;

werben it>erben muffe. (5r braucht in feiner Si>af)( feinerlei Prüfung

unb Ueberlegung. I^aö befte ©emütb, ein ebrlic^er ©rnbauö, nennt

er fidtj felbft, iine er ift : betbörter atö bie ©infalt, ungcf(i}irft wie un=

geübte Ä'inbf)eit. 93on ^erj unb ^anb g(eic^ offen unb frei, gibt er

wa6 er bat unb jeigt er waö er benft. 3n feiner Siebe mit einer

ewigen unb feften Seele auö'jUbaUen, ein 9)?ufterbilP , ein Bpxii)-

wort ber 3;reue ju fein, baö ift fein S^rgeij; bie SO^ornl 'oon aü

feinem SBi^ ift: treu unb ebrfid); baö foU fein 9iut)m fein; \)a^ ift,

wie er 5lüeö jufammen faffenb fe(ber fagt, fein Safter ! !l)iefem brauen

jungen fübrt nun ^anbaruS bie burd)triebene 2)irne ju, bie ouf ben

9Koment ju burd}fc^auen ein fd)Iauer U(\^ffeö nötbig ift. !t)iefer ftebt

i^r rflfd) ab, wofür ber arme üroiin^ nie ben 53lirf gehabt bdtte: bie

(Sprache in ibren ?{ugen, SBangcn, Sip^>en, in if)rem @ang, ben Sluö-

brud ibrer 33egebr(id)feit in jebem ©efenf, i^rßntgegenfommen, if)re

glatte ßunge, baö 95ud) if)rer ©cbanfen, baö jebem aufgefd)(agen ift,

nur bem guten 3:roifu^ nid^t. 2)er 1}id)ter bat gefud)t ben Sefer im

§infang, wne einen ebrlidien 2:roi(u^, über (Jreffiba'ö (Sbaratter irre ^u

mad)en,oberunft(^erju^a(ten. (Sieerfc^eintjucrft bei i^remC^eimmit

leichtem nid)t unebenem 2I?il>, aber obne2!iefe, gewanbt in3tt)eibeuttg=

feiten, unfein in ibren Sieben. 6ie i?errätb unö gleid) 5tnfang^, baf

fic w Zxoilu^' ?obe mebr jn fagen wciB ai^ ^ninbarnei, ^a^ \k aber
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53eit)e binhdlt, um fie metbobifc^ befto me()r an5U5ief)en, tret( jie von^,

ta^ bie ^Kdnner ba^^ Unerreirf)te ^öf)er [c^äßen a(e e? auTtfi ift. Xa

fie mit 5;roi(uö jufammenfomnit, i"o MU fie auc^ jc^t in r»er ^rari6,

wie r>or6er in ber J^heorie, mit ©eftänbniffen unb 3iU3t-'ftänbnifi'en ^u=

rucf unb tritt bamit vor, abwcc^fefnt» in biefem 3^.^ftem be6 buMe^

rücken 9?ei5eö , obgleich jie nidu aiß eine 53uhierin von ©ewerbe,

fonbern nur von 9?atur erfc^einen fotl, a(e tie 53eute Ter erftcn, tvie

nadjbn ber ^weiten ®e(egen6eit, bei ber baf)er ber ©eicgenbcit^mad^er
*

fo (eic^te^ S^)ie( ()at. Sie wax längft gewonnen, fagt fie Jlroilu^,

gctte()t ibm ober, baf ee ibr nic^t lei^t geworden, gewonnen 5U

fd^cinen! Sie babe ^urü(fge()a(ten, obgleich fte ben Sßeibern l>aö

SSorre^t gewünfcl)t habe, felbft werben ^u bürfen ! (Sie befennt, ^a^

fite ihn liebt, aber boc^ ni^tfo, bap fie ee nic^t noc^ meiftern fbnnte!

Unt* Cocf) fei bie^ eine Süge, ba i^re ©ebiinfen wie 5Üge((ofe Ätnber

ju eigenfinnig für bie 93?utter geworben feien ! So gaufeit fie ibn

^in unb ^er unD (egtin jebe ©ewährung einen Stad)e(^ fie f)eift ibn

in einem jweibeutigen SBorte fie ^u füffen , unb verrebet, \o fei e^

nid)t gemeint gewefen. ?0?it biefem feiben Spiele bdd fie fpäter aud>

ben Xiomebee* bin, verfprid}t, ^iebt^urürf, gibt ibm ^^roiluä' Sd)(eifc,

nimmt fie wieber, Slüe«? um wk einSBe^ftein 5U fc^ärfen; Xiometieö

verbittet fic^ a(ö ein «ßunbiger biefe »fünfte unb Spä^c unb fommt

au(^ fo jum ^kk. S3ei 2!roiIuö finb fte angewanbter, obwobl über-

flüffig. 53ei ibm gewinnt ik e^ fd)on gan^ mit ibrem vertddnigen

5(uffabren barüber, ta^ er ibre Treue befd)wört; vciW t>a6 ^d&^cn

eine^ fd)(e(^ten 53ewuptfein6 ift, gilt ibm für ^arte 33er(e^(id^fcit.

Sie entjürft ihn , wenn ne ibn verfic^ert , ftc^ mit ibm in (Sinfait

meffen ^u woücn. Sie verfd)Wi?rt fid) aud), ibni treu ]ü fein unab=

Idffig, aber fte tbut ei? mit ^weitieutig-ominöfen Porten: 3^'^/ ®^=

walt, !Iob möd>ten if)r "i?(euperfte^ an ihr tbun, ber ftarfe ^^au i()rer

^kbe fei wie baö Gentrum ber @rbe , b a ö 5t ( l e ö a n f i d) 5 i e b e

!

®tabe mit einem fo verbdc^tigen 5?lu6fprud)e feiert ^anbaruiS bie ein=

geborene Xreue be^ ganzen ®efd)(ed)ti5 ihrer ^amilie: fte feien Älet;
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teil, tie |eft(niu3eu, ivobüt num fie aniife, c. h- an (Siiiem ivte au

ticiu *^nt>crcu.

$(ue riefer bumoiiftifdjcu ^^ebaurluiu] rednfcritv]! ]\d), ume irir

fagten: 3f)afe|>eare i)at tie 2iebeege)'d);d)te t^on Xrctlu^ unt' 6ref=

rii>a r>on ber fomifc^en @eite gefaßt. §{ber eu {)at fie barum lüc^t um

ibreu felbft iriUeu befianbelt. (5r f)at fie 5unäd)ft, wie 2;i;erfiteö (V, 4.)

in tem »Stürfe felbft bemeift, mit einer jiiH'iten ^au^lung, mit t>em

ftoi^en StiÜlte^en tee 3ld}iU unt» ^^tja.v in 33erbint'ung gebrad}t, unD

t'icfe jweite «öantiung bat eö an 3Btd)tigfeii, an '^fuc^Debnung , an

^Jad^brucf tec SSe^ant'iung tiennaßen über bie @efd)td)te ron 31roiIuö

gewonnen, bag tiefe nur a(e eine ©pifobe Dagegen erfc^eint. ^eber=

mann wirb ben $roIog, ber bie «Sriegefienc i^ou ^^roja aiö la^ :^rgu-

ineni t>eo Stürfce nennt, be^eidjnenbcr für teffen 3n()^^lt erfenncn,

alö ben (Spilog , ben ^^anDaru^ fprid)t/ ber fid) mit feiner Section

über "i^k Äuppelei nur auf ^^roiiue iint> ßreffiba jurücfbejiebt, unb

J»en batjet Steet)enö für Die miißige ßug'^t'^ ti»^^ Sc^aufpielerö i)\dt.

Selbft aber wenn man »on tiefem ^weiten Z^dk beo Btüde^ gan^

abfef)cn woüte, \o unirre man ber '^ebanttung Der Jabel ron ^Iroilue

felber abmerfen , ^a^ ee nid)t um ik an ]id) felber galt. iSö ift gonj

auffaüent, wirb aber i^on jetem Sefer jugegeben werben, baß biefee

Stücf t)urd|auö feine äd)te ©emütbowirfnug mad)t. ^ür irgenb einen

(St)arafter Xbcilnabme unb 2Bärme, für irgenb eine Situation 93or=

liebe, für irgend ein Seiten ll)citlcit, für ein gelingen -Diitfrcute ju

empfinben, wirb 9?iemanten fo leidH bei Der Sefung t)it\ii^ 6tüdeö

glücfen; felbft nid)t in bem 3?ert)ältnif|'e 5wifd)en J^roilue unb 6ref-

}i\>a, Dao mei)r als aller anbere ^it^'^lt be^ Sturfe6 ju bem ^erjen

fprid)t. XaQ Süfterne will nid}t retten, Dat^ (i"legifd)e will nid)t rüf;=

reu; Der (Sbarafter bec Xioiluö, in auDcre Umgebung gebrad)t, würte

-gan^ wie er iit unfer jutt-veffe nid}t wenig feffeln fcunen; uuD faft

möchte man beDauern, \:a^ eine fo meifterlid) angelegte ©eftalt nidjt

anDer^, nid)t in ber '^ibfid)t verweuDet iit, tur(^ unb für ftc^ felbfi 5n

intercffiren ; aber in Diefer 'SerbiuDung ift bieß nid)t möglid}. 6ein
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§it)[c^tct» i^oii (SreiTil>a, in tet äct)teften (Sprache tcr (Smpfinbung ge=

galten, romU une jur äuperften jRü^riing f)inreipen, iobai'D xvix i^n

losgetrennt von t>cm übrigen 3nf)a(te Denfen; f)ier aber wo überall

im ^intergrunlie eine i^crftecfte 5(bfic^t lauert, wagt man nic^t, \iö:i

tem p[»d)ii'c^en 6'int>rucfe f)injugeben. Ü)?an füf)It in C'em ganjen

(Stücfe eine weitere 33e5ief)ung, einen entfernteren 3»vtcf, unt> tiei^

allein (apt eine unmittelbare SBivhing beö bargeftellten ©egenftanbeS

an jic^ nic^t auffommen. Der SJerftanb ift einmal ^erauSgeforbert,

biep fernere ^id unferer ^omöbie ju fud)cn, unb bie 5;f)eilnabme t^eö

©emütbö erfaltet. 3Bie bei $lriftopbancö bie ^antilung nict)t auf

^Bewegungen ber «Seele, fonbern auf Ginfi(l)ten beö 93erftanbe0 abhielt,

unb t>k ^erfonen bemgemäp alö @i;mbcle me^r ben ©eift aU baö

^erj bei'(i}äftigcn, fo ift eö auc^ l)ier. Xae Suftfpiel ift jur ^^^arobie,

man zweifelt ob nic^t 5ur Satire geworren, unb eö t^crratl) infofern

eine Einlage, iid) über bie früheren Sci)erji"piele beö I)icl}ter0 in einer

äb;nli(^en 2öcife emporju^eben, wk t>k legten ^^rauerfpiele über Die

frü()eren l)ers»orragen, 1)k v^erauögeber beö erften X-rurfed (!?on

1609) f(t)ienen einen folc^en l)5beren SöertI) bee Stücfee anbeuten ju

wollen. 3n einer 5lnrebe an ben Scfer, bie fic^ nur in einigen oor

ber -^uffül)tnng Deö Stiicfe ausgegebenen iSremplaren befint^et, [agtn

fie jwar yon allen Suftfpielen 'Sl)afefpeare'ö ein gro^eö Sob; ^or

allen aber wirb grabe b i e f ee Stücf alö öorragenb an 2Bi^ unb inne=

rem 3Öertf)e bejeid^net. ISö v>erbiene fo t>iel 3lnftrengung , wie bie

be\tc jlombbie fon ^^erenj unb ^lautuö. Unr glaubt nur, wirb pro=

p{)eti[c^ l)in5ugcfügt, wenn ber I)id)ter einmal nidjt nui)x ift unC» feine

Äomöcien nic^t mel)r fäuflic^ ftnb, fo wirb man \i^ um fte reifen

unD eine neue englifc^e ^nquifition aufftellen.

X)cr 3wecf tiiefeS t>ramatifd)en Sdjwanfee war eine ^4>iU0bie ber

„jlrone aller ^^eltenfagcn", r-er tro|anifd)en -Dhitl^e; barübcr fd)eint

je^t ^eC'crmann einig. Xie S^^age ift aber, gegen weld)e Ucberlicfe=

rung feiert \id:} biefe parot>ifc^e I)arfteÜung, gegen ^omer ober gegen

bie mittelalterigen Xrafeftien, bie bie Sage ihhu trojanifd}en Staub-
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punfte au6 be^anbelten? (S^afefpeare §atte t^a^^, wa6 r>on biefen

(entern nac^ ©nglanb gelangt war, unbeftritten inbec^anb: ben

?l)bgate (liistory, sege and destriiccvon ofTioye lol3/i eine freie,

gereimte lle6er[e|ung beö befannten ©uibo öon (Solonna, irnb \mi)i

aB biefen Sarton'ö Ueberfe^ung beö recueil des histoires de Troyes

t)cn bcm Kaplan ^^ilippö t)on SBurgunb, diaoui k j$et>re (1471

unb fpäterj, t>k fe^r t»erbreitet unb norf) im 18. 3al)r^unbert populär

in (Sngtanb war. 5(u6 biefen romantifirten @e[(^ic{)ten f^on ^roja

()at »Sf)afefpeave feine 3?ejeid)ming ber Dertlirf)feiten f)ergenommen,

bte ^Benennung ber X^oxe, bie Uebertragung be6 9lamen6 3Hum auf

^riamu6' 33mg u. a. CDortfjer i)at er bie ^erfonen beö ^Okrgarelon

unb beö 33ogenfd)ü^en ober Sentunren (V, 5.) ; bortf)er baö 3Ser=

f)a(tnip 5Wifd}en MdiiÜ unb ^od^rena, bie t>erwanbtfd)aft(ic^e 33e-'

jiet)ung jwifd)en 9J[|av unb ben ^Troern, bie 53ejeid)nung be^ (SaCc^aö

ai^ eineö troifd)en Ueberfäuferö , bie au(^ Sfjaueer fc^on h\t^^ bie

Umftanbe »on .^eftor'ö Stob ftnb ^ier von S^roiluö cv^äUt unb t»cn

(Sbafefpcare auf vg>eftor nur übertragen. X>ie 2!rasteftie beö ^eroen=

tf)umö ber alten 3Be(t in la^ 9tittertf)um ber mittleren ßeiten lag in

biefen CueUen t>or, unb S()afefpeare nar)m fie in fein ?uftfpie( f)er=

über. 93>egen be6 5(nfd)(uffeö an biefe 33ef)anb(ung6tt>eife war ^o^

leribge ^alb geneigt ju glauben, ba^ ©fjafefpeare'ö ^auptabfic^t ge=

wefen fei, bie f)etbnifd)en ,g)eroen in bie eben fo rol)en, aber mebr

inteüeitueU=tapfern 9?itter ber d)riftlid}en 3eit, bie anmutbigen llm =

riffe ^omer' in baö gleifc^ unb ^(ut beö romantifd)en 'i)ramaö um=

jubilDen, ein gropeö ®efd)ic^t^ftücf in bem berberen 6ti(e 3{{bred)t

-Dürer'ö ju geben. (gd)(ege( rebete unö babei bie 3(ngft auö, a(6 ob

Sbafefpeare einen "greyel an beni ebiwürbigen .fjomer habe begeben

woUen; nid)t bie 3(ta^ f)abe er t^or '^(ugen gcbabt, fonbern eben nur

jene i>o(ft^t(}üm(id)en 9iitterromane üom trojanifd)en Kriege, bie »on

2)are6 $^r^giu6 ausgegangen ftnb.

''Man fönnte aber füglid) zweifeln, ob baS , wa^ (^oleribge jum

3uu-cf biefeö (^tücfcS madite, nid)t t>ielmebr bloe« ein 9}?ittef
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gemefen fei gralte ju fem 3»vt-'rf^/ ^^" Schlegel in ^tbreDe ftetit, an

^omer, wenn nict)t einen gret^el, fo t»o^ einen 53Zutbroiüen an6ju=

üben. (g^Iegel'^ 9Borte wörtlid} genommen^ ift eö nic^t »ofjliu

leugnen, t>aß (5f)afe|'peare t)en «öomer felbft t^or 5lugen gebabt,

t». b. benu^i babe, fo gut wie ten (Earton. (So ift auffaUent», t»a^

(gbafefpeare g(eid)mäßig aüen feinen DueUen gegenüber in biefem

(gtücfe jeten engeren Slnfc^fuß Dermieben bat. 3n 2ßorten unb

Sieben finbet fid) faum (Sine beutUc^e 9iemini6fenj weber an ^omer,

nod) an bie !Xro|abücf)er, nod) an ben fo bequem zugerichteten (Sbaucer.

9iur bie Seratbung ber 3^roer über tk 9tücfgabe ber ^elena erinnert

in ben J^auptzügen an ein ä^nüc^eö „Parlament" bei (Sarton, unb

^anbaruö' 9?ecfercien (IV, 2.) »on weitem an eine analoge (Stelle bei

6l)auier. 3onft fmb alle bebentenberen.Öanblungen nid)t ftreng nad)

einer Duelle burd)gefübrt ; X>k einzelnen 3119^' ber ^abd unt> t^er 6l)a=

raftere fmb zerftrcutunb gleid}gü(tig, wenn nic^t febr abfidjtlid}, balb

ta balx> bortb^r entlel)nt. ^ann man Ik (Sinjeln^eiten angeben, bie

unfer Äomöbe (Sl)aucer unb (Sarton oerbanft, fo fann man bod) auc^

anbere bezeichnen, bie er faft ober gerabeju nur au6 bem äd)ten ^omer

l)aben fonnte. gaft aü'i t^orfpringenbcn ^anflungen ber 3Iiae wer^^

ben mit irgenb einem 2Binfe erwäbnt, berübrt, nad)gea^mt ober ^or=

gefül^rt. ©leid) ^^Infang^ ber 3weifampf beö ^ariö mit 93?ene(auö,

bie ^e(bcnfd)au t>on bem %i)mim, ^eftor'ö Slfcfc^ieb, bie ^eratbung

ber griec^ifd)en gürften über bie 33erldngerung be6 ^ampfe^, bie ber

Jlroer über bie 9tüdgabc ber .5^e(ena, bie giflur beö (g^mäberti Xber=

fiteö, ber 3wcifampf be^ J^eftor mit Sljar, eine 5lnfpte(ung auf r>ie

5ln!unft beö neuen S3unbe^genof[en 9i^efu6 (II, 3.), auf 5leneaö'

SSerfolgung burc^ 2)iomePeö (IV, 1 .) unb eben ba üielleic^t auc^ auf

!Diomebei?' Begegnung mit (5Uautu6, bie l)ier auf Sieneae übertragen

wäre. SBeit taö 9}?eifte i^on biefen ^ü^en finbet fidj in ben 5Iroja=

büd)ern nid)t t*or. Xk 5lnbeutung f on ben Spaltungen ber @ötter

(III. 3.) ju (Sunft unb Ungunft ber ü)?enfd)en fann füglid) nur i>cn

^omer angeregt fein. 5ßaö in unferer 2lnfid)t votlfommen entfd)eis
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bet, ift, ba^ bie .^anblung über bie ^rftlinge be^ Streitet roegfprtn-

genb in ber SJJitte beginnt, ba^ ber äußere Umfang beö (Stürfc^ mit

ber 3ui^iirfi)^J«uiH3 5--c{)iÜ'^ anfangt unb mit .g)e!tor'^ S^obe enbigt,

eine Umgrenzung, auf bie (Ehafefpeare nur bie ^ei'ung ber ^lia^ ge=

bra^t baben Icnnte. 3n ben nngefaf)r g(eicl)5eitigen Stücfen [prid)t

(Sf)a!efpeare im 5{ntoniu6 i^on bem ficbenfarf)en <Sd)i(be beö Sljar,

ben Gorician iä^t er ben <B\'ccx feine (Sfd)c nennen ; bie§ finb wol^l

unftreitig .!p)omeri[d)e 9{emin!i?cen5en. 5ßeit mebr aber al6 biefe

äußeren gingerjeige (priest bie 5(uffaffung ber Hauptfiguren für

(Sf)afefpeare'6 Äenntnif be^ ferner. @ö wäre nic^t f^wer nad^juroex=

fen , 't>a$ er bie Sbaraftere beö ?OteneInuö unb Sljar fe^r dbntic^ ge-

nommen i)at, wie fie Gbapman im vgscmer auffaßte, wäf)renb ^Ijar

5. 33. in ben Jtroiaromanen gan? i^erfd^ieben er[d)eint. Die %iQ,ux

be^ @cl)mäber6 ^berfiteö fommt bei (Karton nid)t ^or; fie ift jwar

in (Snglanb fd)on feit 1537 burcf) ein robeö, burfeefe^ 3tt^^fd)enfpiel

biefeö 9?amenö befannt gewefen, aUein burc^auö nic^t a(ö bie Sari-

fatur be^ ,g>omerifd)en ^^berfite^^, bie fie bei (gf)a!efpeare ift. (§6 war

ber Sto(5 ßbapman'e, t^a^ er bie alten Ucberfe^er ^omer'e über=

treffen wollte an genauer Unterfd)eibung ber (Sl)araftere, tiic öon bem

X)id)ter mit fo t»erfd)iebenen ©ciftern begabt feien; bie^ 33eftreben

fd)ien Sbafei'peare orbentlid) fortfe^en unb überbieten ju wollen in

feiner gefd)irften 3nbit>ibualifirung, mit ber er ben ©attung^c^ara!«

icren ^omer'ö größere 53efonberbeit gab unb bie^ biö ju ber ©renje

unb jum Xbeil bi^' über bie ©renje binauö, öon wo an bie dbiaiaU

tere fi^ ju ßarifaturen i^erjiel)en. 5Bei biefem ®efd)äfte, biefe ©e*

ftalten all il)re6 f)ergebrad)ten Slbel^ ju entfleiben, fanb ft^ bann

Sbafefpeare bewogen, wie ^ur @ntfd)äbigung bod) wieber einen

großen ®lanj t*on ^^ocjte ^u entfalten, unb ba fic^ feine Äraft l)ier

nic^t in ber (Fntwirfclnng groper (Sbaraftere unb ni^t in mäd)tigen

(Srfd)ütterungen beö ©emütbeö bewähren fonnte, fo mufte fie e^

folgerid)tig in bem 5;f)eile ber Tid^tung, ber jum 3Serftanbe fprid)t,

burd) fententiöfe 2Bei«^beit, bie hier au ^^ülle ber 2?ilber, an 2^iefe
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ber ©ebanfen, an 9tei(i)t()iim 6cwäf)rter (5rfa^rungöfä^e nicfct t^re^

®Icic()cn in irgenb einem anberen €tü(fe @bafe[))earc'ö hat, unb

einen faft erhabenen ©egenfa^ ^icgen bie burle^fe ^^floblnng bift'ct.

SiBoUte \id) 6()afefpeare im Grnfte ober im (S({)ei5e ben 2;rüjabüd)ein.

von (iarton unl) ?i)bi3atc mit feinem (gtiicfe jnr Seite [teilen, fo ge-

fd)af) il^nen eine gan^ uniH'rI}ä(tni^mä§ige (Sf)re mit biefer 91nftren=

gung, in UH'{d)er bei- 2)i(l)ter tt?of)I mit ^omer ju ringen wagen burfte,

tem er feine 9?eftor iinb U(i;§ i>on (5incr Seite jerftörte unb t)on ter

^^Inberen unet)er aufbaute, bem er in biefer SBeife gleicf)fam eine ticf)^

terifc^e (Sf)renerf(ärung gab, bie für ben ausgeübten 9}(ut^n)iüen

mbitk t^at.

2Bar aber ein feld)er 9J?utI)tt>iüe wirflid) beabftcötigt? ^atte

Sf)afef:peare, Sd^IegefS obige 2Borte meta^^borifd) v»erftanben, ben

J^omer, wie er ibn äu^erlid) als DueÜe i^or Singen hatte, ai\<^ in-

nerlich bei bem )>arobifd)eu 3wede feiner S^ragifomöbie imShige?

Ü)Zi(^ bünft , bief} fei faum ^u trennen ; obg(eid) bamit burc^auS fein

gresel, unb nid)t einmal ein fd)dt'Iid)er 9)iutf)wiUe verübt wäre. Q]on

Seiten ber (Sinfieitung unt> ^orm fonntc eö nid^t wohl Sbafefpeare'S

5(brtd)t fein, ben ^ö^^mer traveftiren ,5u wollen; baS war in ben alten

'Xrojabüdjern gefd)eben. 5Bon Seiten beS ^arteiftanbpunfteS it)n an=

feinben ju wollen, baS wäre wenigftenö aud) ni(^t neu gewefen.

S^afefi-H'are f)atte wefentlid) mit bem Stoffe biefeS großen X)id)-

tungStl)emaS ju tl)un, unb bie§ fiil)rte ilin junäd)ft auf ben Einfang

unb ÖJrunb ber Jrojanerfagc ^uriirf; l)ier war il)re id)wad)e Seite,

von ber er feine l)umoriftifd)e ^ebanblung neben fie [teilen fonnte.

^\\x bicfen ^\md waren eigcntlid) alle Bearbeitungen biefer Sage

gleid), bod) mutete Sl;afefpeare füt)len, bap er fid) bem ^omer fd)on.

ber ?led)t{)eit ber Duelle wegen am fd^ärfften gegenüber befanb. (Jr

fat3te bal)er alle jene verfd)iebenartigen Duellen unter (Einen ®eftd)tS=

punft; er l)ob bie Xi)at\a&i€n je nad) feinen 5(bfid)ten auS allen ju=

gleid) auS; er nabm bie traveftirte ©infleitung , bie ibm für feine

3wede am beften ^ufagte, ai\^ ben !lrojabüd)ern ; ten evifobifd)en
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(Stoff, tier i^in ju feinei ^^arot>ie »orjüglic^ biente, auö Sl^aucei ; in

ber ^nupt^anblung imb if)rer tBegrenjung aber ftef)t fein l^rama

bem ^omerifc^cn (S\>o^ gegenüber.

2;rttt man in t>ic ^anblungcn unb ^erfonen unfereö Suftfpie(6

i^inetn, fo fann man auf ben cifen 33lid glauben, ©^afefpeare ^abe

bem @c^mäf)er 2;f)erfiteg bie 9tolIe beö (5f)oragen gegeben, ber beS

@tü(!e6 eigentliche ^DZeinung auf^ beutlic^fte au^fprec^e. @ein feifi=

fc^er ^Dhnib ^ernii^tct ben ©egenftanb in \id), inbem er bie ^ant)=

hing unb i^re Präger in ben tiefften ^oti) I^erunterjieht. 2)er ganje

©egenftanb ein ^a^nrei unb eine 9JJe^e ! 3m 33erlauf ber 2)inge

nid)tö a(^ Lumperei, ©autelei unb (£d)e(merci ! ©in fc^öner @e=

genftanb, um (Spaltungen ber 3Sö(fer unb beö eigenen ?agerö ju

fd)affen unb fi^ tamn ju S^obe ju bluten ! ?Oiöge ber 5J[u0fa|j auf

bie Ur{)eber fallen, unb »^rieg unb Süberltd)!eit 3ltle «erberben ! !l)ief

ift in Äurjem bie ^)3teinung bei3 5S^erftte6. 3llle ^nbelnben ^^erfo«

neu finb in feinen Slugen Seder unb lüberlic^e (Schelme ! llnb fo ift

\a aud) biefer ?ld}iü faul unb untl)dtig gen"»crben, tveil ibn bie 9)(utter

^eeuba mit ibrer Sccl^ter fcrnt; fo yerfuppelt ber D^m ^anbaru^

unb ber 33atcr (5ald)aö ^fJic^te unb ^oc^ter; fo ift, wenn man Z\)cx'

fiteö glaubt, Slgamemnon ein Siebf)aber üon SBac^teln (»on loderen

2)irnen) unb ^atroituö auf bergleid)eu au6 tt)ie ein Papagei auf

3)ianbeln; fo baigt fic^ Üroilu? mit bem fiegreic^en I)iomebet^ um

eine (Sreffiba, unb ^4?ariö mit 9)?ene(aucs um i^elena. 3n feiner Q3er=

ac^tung biefe^ 5lnftifterö bc^ ^eerjugö fprid}t Zi)a]itc6 feine 5Ser=

a^tung beö ganzen ^aubelö nod) i^iel greller unb giftiger au^: jebeö

verad)tl!d)fte @et'd)öpf ju fein, bie Saue* eineö ^^(u^fä^igen, wäre if)m

nid)t^, aber wenn er Ü)(enelau? fein follte, würbe er gegen baö

(Sd)id|'al rebeltiren. ^äd)\t il)m fint» il)m bie $(d)iü unb 5ljar am

t»er()apteften , weil fte l;abeu wa^ [einen 5f?eib am ftcirfften anreijt.

2)er 5'iiction ber Sßi^igen füt)lt er fid) mit feinem ä^enben ©eifte

nä^er unb an 9?eftor unb IK^f gel)t er f(!^onenber vorüber; aber jene

(Starfen, bie ftd) um il;n ftreiten, um ibn ju ibrem Suftigmac^er ju
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miöt)vau({)en unt> t>ann Den 93Ztöbrauc^ [einer '^xäi)dt mit ^rügeht

5u lohnen, fmb i^m tief ju^rti^er. @c gefällt ft^ t>axin, i^rec 6ruta=

len 9f{o^l)eit ju [potten ; cc nennt fte bie 3ugoc^fen beö fd)(auen U(^p

unt» ^Reftor; t>on [o tveniij 2Bi§, ba^* fte nid)t eine ^^Hege auö bem

5Rei) ber Spinne befreien fönnten, of)ne mit bem <2ci)U>erte brein jn

fcl)lagen; wenn .lP)eftor ihr @e()irn auöfc^Iüge, würbe eö fein wie

baö 5Uiffnaden einer f)o^(en 9hip. ^'Jeib unb (Scf)ee(fuct)t bereiten ta^

@ift unb ben ©eifer in ii)m, womit er ?lüeö befc^mn^t; ben !Ieufe(

beö 9?eibe6 f)ci^t er felber 5{men fprec^en ju ben 5ßerwünfd)un9en,

bte er über 2(He au6fprid)t. 'I)ie93tiei9unft mad)t if)n jn bem „(£tac^e(=

fd}wein", baö feine Spieen gegen 3ebermann febrt; bie ed)ec(fu(^t

ju ber „fd)inime(igen t^ffc"/ ^i^ 't'en of)ncf)in f(^immeligen ^^eig fo

burd)fäuert, bie if)n auf ber «Stufenleiter ber auö 9?eib gcfpatteten

ö^riec^en am unterften fteUt. 9lber eben beßwegen ift aud^ feine

(Stimme nid)t bie entfd}eibcnbe , tk unö auf beö Did)tcrö eigene

S)?einung führen fönnte. So tann man ben Raubet t>or Zxoia

anfe^en, wenn man fi^ mit Zi)a\ik§ auf eine Sinie fteüenb t>ie erfte

(Stimme ber ?5eig^eit geben witt wel^e bie 2;apfer!eit l)öi)nt, bem

9^cibe ber ba6 ®ro^e »crtleinert, ber v^ä^Iid)feit bie ^^tüem ben @(an^

beö Sd^önen abftreift, ber platten $rofa bie jebe^ ibealcn 53eweg=

grunbeö fpottet, ber @runb[d)(ed}tigfeit bie alten -Dingen t>k fd)Iec^-

tefte Seite abfielt. 5(uö ii)m fprid)t ber farfaftifc^e ©cift beö ^effi=

nü^muö unb ber 5Serneinung, ber ^a^ @ute, ^a^ (Sble, baö (Se^öne

Weber anerfennt nod) fennt. ?(ber ^on biefem böfen ^^rinjipe^ üon

biefem ^^^rinjip ber abfohlten ©emein^eit auö I)at (Sfjafefpcare fein

gntmütf)igeö t)umoriftifd)eö Spiel nid)t entwerfen wollen.

2){e %xa%c über bie Duelle unb ben ®runb beö troifd)cn

Äampfeö l)at unfer jlomöbe in l)öl)eren .Steifen gvünblid)er unb

bic^terifc^er al6 t^on 2;i;erfite^ üerbanbeln laffen. 2)a^ i^m biefer

Urfprung ein ^ö^wptiinfl'^rii^t-'if war, gebt fd)on barauö l)ert>or, ba^

er ba^ 3Ser^ältnip be^ 3;roi(u6 unb Diomebe^ ^u ber t>erworfcnen

Greffiba alö eine (Sontrafactur beö gleid)en, al6 befanut üorauöge=

II. IS
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festen 9Sert)äImiiJeö bee ^aü6 unt> ^O^enelaug ^ur ^eUna in Xxn

Sßorbergrunb gerürft bat. (Stii geraubte^ 3Bei6 wax bie Ur[ad)e beö

ättefteit QSölfecfriegcö jwifc^en jroei 2Beltt^eilen. Um fte ftreiten fic^

bie 5wei Sefi^er, nne 3)iomebeö 511 %m6 fagi, gleid) tf)örid)t, ber

Sine, t>er if)rc 53ef(ecfung nic^t ad)Ut unt» mit fold) einer .^oKe öon

Sttbeit fie [uc^t, mit bem 5(nbern, bec ben ®e[d)macf if)rer Unef)re

nid)t act)tenb fte mit fo großem 33eclufte ^cn @ut unb ^reunben »er^

t^eibigt. Die (gd)mäblid)feit ber '^aä:ic empfinbet ber ebte ^eftor,

wenn er in fo bereiten 2Borten ta^ 9ted)t ber (5be t>erfid)t, unb

UIi)ffeö eben \o, wenn er feine @aüe auelä^t über ^a6 %i)tma biefet

6c^mad), über ber fte if)re Äöpfe verlören um bie ferner be6 Ü)?e-

ne(au6 ju tiergolben. 5(ber g(ei(^itio{)l (}at ber ^anbel in ^eftor'ö

wie in Uli^ffenö 5lugen auc^ eine anbere , eine beffere , eine poetifAe

(geite, über teeren JBefprec^ung De6 Dic^terö 2)id)tung felber mit

SBürt'e unt» ßrnft fic^ umfleitiet. 3n ber ^Berat^uug ber 2!roer (11,

2.) fprec^en ^elenuö unb ^eftor für tiie 9?üdgabe ber ^elena. !Der

:2e§tere befennt fi(^ ju ber gurc^t »or einem fd)limmen .5tu6gange,

nennt befd)ctbenen 3weifel bie Seud^te bc6 3Beifen, unb bie ju rtd)ere

@id)erf)eit bcn Siob beö griebene; ber erftcre maf>nt, bie ©rünte Der

93ernunft ju ad)ten. 9?ur bie 2eid)tfertigen unr> 5Bet()ei(igten, ^ariö

unb S^roiluö, wollen t?on Sßernunft nid)tö ^ören. ^eftor gibt ju be=

benfen, ba^ ber ©egenftanb beöÄampfeö, ^elena, beö Äampfe6

nid)t wertf) fei. Siroiluö entgegnet, bie 6d^aßung Der 2Be(t gebe

ben Xingen ibren SBcrtf); ^dtoi erwiebert rid)tiger: man muffe

eine 'Badjc nid)t aüein nad) ber €d)ä^ung ber a)?enfd)en beurtbeilen,

fonbern auc^ nad) i()rem innewo^nenben SBert^e; eö fei Stbgötterei,

ben I)ienft größer ju machen a(6 ben @ott. Sroiluö erinnert aber

an bie €d)ön{)cit ber ^jjelena, an ben 9©ertb, ben bie ®ried)en auf

fte fe^en, an ber 2!roer eigne «Stimme, bie fte unfd)ä^bar fanben, an

bie SSüIföebre, bie ftc^ einmal mit biefer ^ad)c t>ermifd)t l^abe, Unb

^eftor, obg(eid) bie waf)rfagenbe ßaffanbra fe^t eben feine ^urd)t

t)cr bem Slu^gangc red)tfertigt, obgleid) er felbft au^ Dem heiligen
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Stnrec^t ber (S6e bie ^öc^ften ©rünbe für ^elena'6 9iücfga6c f)er*

leitet, obiileic^ er ftd) richtig jagt, tia^ baö 55e()arren im Unrecht baö

Uured)t erhöbe, obgleich er einlieft, bap nur SBoüuft luib 9?ac^[ud}t

aus ben jugeubtid^cn, o6erftäd)(id)en gürfpredjern beg ,^riegeö reben,

^eftor gibt bod) auf jenen (Sinwurf be6 ^iroilu^ f)in bie (gac^e ber

SSernunft [eiber preiö; er erfennt eö an, baß bie aügemeine (S^re

unb 2Bürbe öon ^^roja auf bem Spidc ftel^e, baf ^elena ein ©es

genftanb beö9iu^meö, ein Sporn ^u grofen unb tapferen 2;§atett

getvorben [ei. 2)emnac^ erfennt Sl)afe[peare baö ritterlid)e 5D?otiö

beö ^ampfeö, bie romantifd) poetifc^e Seite beö (Sf)renl)anbelö öor

^roja , junäc^ft in ber troi[c^en Partei an, ein fittlic^eö ^rinjip unb

0ie(^t aber n{d)t. 2)arum nimmt baö öorge[c^obene Seitenftücf beö

^Jariö, ber braufenbe JIroiluö, [ein tragifomi[c^e6 @nbe unb «^eftor

fällt [einer 9iul)m[ud)t pim £pfcr. 3^ie[er gaben jie^t fid} burc^

beffen ganjen G^arafter. ^\iex]t treffen wir ben [onft gebulbigen unb

gefaxten 3)?ann in ef)rgeijigem Gifer, weit fein 9iubm burc^ Sljar

eine fleine ^Rieberlage erlitt. (Sr ift barum t>or ber Sonne [c^on ge=

ruftet, [d)lug [eine Jlnappen, [d)a(t [eine 9lnbromad)e; ganj [o fin=

ben wir i^n am Schluß bei3 Stüdeö wieber. Um jene Sd)arte feineö

Stu^meö auöjuwe^en, [d)irft er [eine Slueforberung an bie @ried)en.

(§r aci^tet jule^t ber S33al)r[agung ber Gaffanbra, ber ^Bitten "ocn Sßeib

unb 3Sater nid}t; ben ^^ob i^or fingen l)ält er bie (S-l)re \)öi)a, alß

baö Seben.

®anj von ber äl)nlic^en Seite feben nun auc^ bie weifercn

griec^i[d)en gürften bie Sad)e an. Uh;p urtl)eilt über ben ©egen=

ftanb beö Äriegeö nod) fd}limmer alö ^eftor. @teid)Wol)l mal)nt er

in bem langen unb ungünftigen Kampfe au^juljalten, auö benfelben

©rünben beö 9iul}ni6. !Die erl)abenften Unternelnnungen, le^rt er,

bleiben hinter bem (Entwürfe jurürf; bie ©ötter »erjögern ba^ (Snbe,

um ber 93ien[d)en 5luöbauer ju prüfen; biefe 2lu^bauer bewähre fic^

gerabe nur im 9Jiiöge[d)icf, wo gortuna mit gewaltiger Sd)aufel bie

?D?en[d)en »on 3n^alt unb Sd)were t»on ber leichten Spreu auci[on=

18*
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bere. Siuf ebener eee fccjic Jcr ^abn neben tem ftarfgeriippten

(5d)if|e, aber im eturme turc^fc^neite biefeei ungefvit)rbet t>ie 5Sa[fer=

berge, bie t>eö anceren Untergamj finb. Darin nun jeigt fic^ aber

i)ie SSorliebe beö I)id)terö für Üroja, t»aß er in ber 33efte bie 5Be=

xat^tx über ber ä^nlici^en 3)?af)nung ju rüf)mti(!^en J^aten einmüt^ig

Seigt, n)d{)renb bie ©rieben in Parteien gettjeilt ftnb, in benen fic^

ber ßbrgei^ auf {(einliefe SSencibung geworfen ^at unb öon bem

^au)>t5ive(fc abgelenft ift. 33on fittlid^er unb rc(^tlid)er Seite ift bie

©ac^e ber ®rie(^en nic^t beffer wie bie ber Xroer, von Seiten be6

^^rcnpunfteö ift fte )d)(immer beftellt. Den ^omerifc^en Stc^iü/ ber

mit einem furzen öeben einen fangen 9{ut)m eintaufc^te, i)at (BhaU--

fpeare t>om gelben ^u einem eitlen, an Sto(5 franfen, t»erweic^(i(^ten

Spötter ani3arten laffen. 9Md)t über ein ßctwürfni^ mit 5^lgamem=

non, fonbern um ber i^erfproc^enen ^ol^rena willen feiert er t^om

Kampfe unb »om 9tu^me, er hat nid)t wie >^eftor ein Ü)?itgefüt)t

mit ber aügemeinen (S'l)re, er gibt ©riec^enlanbi^ 9iuf)m unb (Sl^re

baf)in, um biefer 'iicbc ju folgen, er läßt fid) nidjtö auf ber SBelt an=

fechten, al6 waö il)n perfönlid) berül)rt; er regt ftd) bal)er (xfthä

^atrocluö' 2;obe (auc^ biefen 3wg W Sl^afefpeare au6 ^omer) unb

auc^ bann nur ju einem Siege, ber mel)r Sd)mad) alö (Sl^re bringt.

Der fd}wad)e Sljar af)mt il)n in §lufgeblai'enf)eit unb Untf)ätigfeit

nac^, unb jiel)t ftc^, nac^bem il^m eine fleiue (i{)vc geworben i\t, in

ber entfd}eibenben Stunbe jurüd, wie i>or^er '^Ic^illei^. Uh;ffeö gibt

fic^ alle Mvi\)i, Xicn ©emeinfinn, ben @l)rgei5, bie Dtul)mbegierbe,

bie in ^eftor unb ^roiluö überfd)äumt, in jenen 33ciben ju werfen.

Die !oftlid)ften Sieben beö Stüdeö, wie t>k ^ntriguen, bie bie ^anX)-

hing fortfpinncn, bejief)en fid) auf biefe §lbftd)t jurüd. Darauf bie

wci6()cit^t?olle 9iebe über bie geftörte jRangorbnuug unb 3"^^ (I,

3.; , über X>a^ gicber beö 9?eibeö, ^a& bie Spaltung unb S4wäd)e

im Sager erzeugt, bie Xroja'ö Stdrfe ift. Darauf ber Slnfdjlag, bem

'^Ijiar baö ^ampfloo^ gegen ^eftor jujufpielen uno baburc!^ 5^l(^iUeö

}u i'porncn. Darauf ber r>ielfac^ wiebcrfel)renbe ^^^retö ber geifttgcn
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lleh'rU'gen^eit über bie xot)^ förverlirfje «Stcirfe. Darauf bic unt>er-

[(t)ämte gci)meid)elei, mit ber fic t>en ^.'"(umpen ^ax föt»ern unb (einen

burftigen, neibifc^en S^rgeij trän!en. ^Darauf bie f)errfict)e Sehre

(III, 3., , bie bem 5(c{}illeö ein|cl)ärft, wa6 ber 6inn öon l]h;f[eö' er=

fter 9?ebe n>ar, ba^ nur Sef)arr(ic^feit bie (Sf)re gldnjenD erhält. 3(U

baö ift nur öcn wenigem (5rfo(ge; bie ^wei gauft^elben f)abeu beö

ef)rrinneo unb ber 9fiuf)mi'ud)t ju wenig, bie ^eftor unb ^roihiö ju

t)ie( baben; biefe fontmen fct)(ec^t weg in ber (Ba<i}C unb gut in ber

50?einung, unb jene fc^lerf)t in ber 9Keinung unb gut ober oI)m (5(i)a=

ben in ber 'Bad)<i, SJm beften fafjren- auf gried)i[c^er <Bdtc noc^

5teftor unb lUnp; fte beft^en boc^ ©emeinfinn unb ^otitif. Xod) ift

aud) biefe me^r nur gemeine (Sd)(au^eit, bie ftcft über ber «Staatö-

hinft ®ef)eimniffe tieffinnig aueläßt, wo t>on einer b(ofen Spionerie

bie 9fiebe ift, bie ba^er aud) \t)xe ^wcdc mit i^ren feingefpi^ten '^JiiU

tdw nur auf eine ^weibeutige SBcife erreicht.

Xurc^ biefe (Snt^ief}ung einer fittlici)en Sac^e f)at nun S^afe^

fpeare bie @riecf)en unb S^roer, burd} ©ntjie^ung gemeinfinniger

6t)re i>or5ug6weife bie ®ried)en im ©ropen unb ^allgemeinen, bie

ganje .^anblung unb Sage, in ein tiefet 2)unfe( gefteUt, bae furd)

bie 5B(i^e fd)öner ©runbfä^e unb i)od^weifer 33etrad}tung, bie barauf

fallen, nur noc^ greller unb fd)arfer wirb. §luc^ in ber 3t'id)nung

ber G^arafterc unb in ber ganjen Haltung bee 93ortrag>? ift auf ben

ßwerf ber öntftellung t)ingearbeitet. 3" biefeni Stürfe ftnb nad)

5I^rwl;itt ber ^oc^fd)Wülftigen $l)rafen mcl)r ali^ in fec^ö anbern;

bie Sc^mäl)fud)t beö 2;i;crfite6 ift fo reid) auögeftattet mit ber 35e=

rebfamfeit beö 8d)impfö unt» Unglimpf^, bie eifenfrefferifd}e Unge^

bulb be6 3ljax »or bem 3weifampf ift fo voll oon tv;pl)onifd}em

<S(^wulfte, ba^ biep allein bie 2lbild)t i>euratl)en würbe, ben ganzen

^anbel bur^ carifirte 2)arftellung ^erabjujieljcn. X)ie 3lu6for=

berung ^eftor'^, burc^ Sleneaö im Stile beö Slmabiö t^orgetragen,

ift fo bombaftifd), ba^ ber angerebete '^Igamcmuon felber jweifelt, ob

biep Srnft ober 33ert)öl)nung fei. S33a0 bie Sl)araftere betrifft, fo
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fmt) aud) t^ic gefc^onteftcn, wie ^eftor unb Sigamemnon, md)t frei

von Inci)crlic^em ©c^eine. 2)uid)ge^enbö finb alle t)ic[e erhabenen

©eftalten auö bem ecnften ®ange unb ber feierli^cn Haltung

f)ei-au^gcnötM9t, in bct fte fid) bei ferner tragen; fie muffen i^ren

^ütl)nrn mit bem (Soieuö nid)t überall »ertaufd)en, aber f)äufig üer=

u>od)[eln; fie tragen ibr Slütag^fieib ftatt be^ feftlid)en ^ompee. Die

fomtfc^e 3Serjerrung biefer ©eftalten ift faft nur burc^ baö (Sine SDlit^

tcl erreid)t,, bap fie me^r alö in bem alten (Spo^ inbiiMbuaiiftrt finb;

biep nttein b«tte fd}cn bie (Srbaben^cit beö |)omerifc^en ®ebid)te6

unb feine g-iguren jerftbrt ; eö ift baö 33e[ünbere an bie iSteÜe ge»

rürft, wo man baö ^^lügemcine erwartet ober geu>öbnt war , unb biep

ift überall t>on befannter fomlfc^er SBirfung. (So bebarf nid)tö, alö

bap (S^afefpeare »on ^atrotluö ben alten ^Reftor nad)abmen läpt,

wie er l)uftcnb unb räu^pernb mit zittriger ^anb bie ^^iieten am 9iing=

fragen au';?= unb einf^iebt, um in bem e^rwürbigen S3itbe bie 5U-

teri^fc^wäd)e, bie auc^ ^omer nie^t »ertecft, ungebührlich ju betonen

unt) t>aburc^ läd)erli(^ ju machen. Der Dieter felbft f)at fein eignet

Sßerfal)ren in bem jener ©pöttcr ^atrocluö unb 2(d}illeö genau ge=

fd}ilbert: fte fpielen haiti 5tgamemnon'ö (5)rüpe in übertriebenem

(Spiele, batb 9Zeftor'^ Sc^tx>äd)e fo treffeuD, „wie 93uUan ber 33enuö

gleicht"; alle ?5äl)ig!eit, @aht, Sfiatux , (Seftatt, ü^aten unb @nts

würfe ber dürften bienen itjnen nur als Stoff ju ^araboxen! 3«

biefem ähnlid)en 33erfal)ren t;ält fic^ uufer ^omöbe auf fo feiner

Sinie ber 3Baf)rl)eit, bap felbft ba, wo er am meiften carifirt, bod)

bie [d)(agenbc 5lel)n(id)feit mit ben 4pomerifd)en (Sbaraftercu nic^t ju

leugnen ift unb bap bie §lut^fül;rung biefer (yefid)töjüge ftc^ fet)r

genau in bie Umriffe beö alten Did)terö einfügt. 2öir gel)en nic^t

fo weit^ wie ©obwin, ben ^omeri[d)eu ^Ijerfiteö eine falte <£d)uls

fnabenifijjc gegen ben <Sl)afefpeare'fd}en ju nennen, aber wabr ift,

bap biefeö ein 4^oI;l[piegelbitb beö ad)ten 3^l)evfite^ ift. Uh;ffenö Ije-

roifd)e Siften finb in fel)r flein(id)e 9tänfe t^erwanbelt unb ber 3n«

ftiiut in ibm in bewupte 2BeiöI;eit verfel^rt, aber bod) ift ber (5t)a=
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rafter faum fo fel)r ^erabgejogen, wie ter [9fopI)autif(^e i£tft)pf)uö-

fof)n in t»er Guripibeifc^en 2ragöt»ie. 2Öir woUen ni^t mit 2)rafe

r»urc^gef)eni' 6ef)aupten, Die ^omerifd^cn ßl)araftcre feien f)ier biö

in"^ ^er, bloßgelegt, unt» [o fcfjarf ge^eicbnet, M^ man genauer mit

ibnen befannt n)ert>e a(^ t)urc^ ferner felbft; aber n)af)r ift eö, taf

man in einzelnen gäüen wie auf pfw^ologifc^e Kommentare ftöpt.

Die ä)kifterfcf)aft ift groß , mit Der in ber ßeit^nung bes Sljar tk

p{)wfifd)e jiraft bloögefteüt n?irb, t»ie auf Unfoften beö ©eifteig erftarft

i\t\ \>k gütle i^on 23ergleid)ungen unt> 33ilfern ift unermepüd), mit

benen biefe feltfame, obgleich einfache 9^atur erläutert wirb; ber

Sc^arffinn berounbernötDertl), mit Dem auö aller Zl)\exl)dt aUe Qi-

genfc^affen jufammengegoffen fmD , um aue biefem Ü)?anne weniger

ol0 einen 93?enfc^en unb mel)r ale einen 50hnfd)en 5u mad)en : ben

3Dioten beö SOkrä, einen bliuDen '^Irguö unD einen gid)tifd)en

Sriareue.

gragtman, ob in Diefer polemifc^en .ßlomöDie me^r gefc^e^en

fei, al6 t>a^ eine 23irgilifd}e Sympathie, X>a^ ein bumor ift ifc^er

SOhubwille gegen .isomer oDer Die anDeren 2^rojanerfagen fid) Suft

gemad)t t)abe, ob in Diefer 3Serneinung De6 ^omerifd)en StanD^

punftee, in biefer ©ntfleibung ber SOipt^e Pon iljrer ©röße eine tiefere

Stbfic^t gelegen fei, fo fann alierDingö aue* Der ganjen 2)arftcllung

bie naf)eliegenDe SBal)rbeit gebogen werben: ta^ Die erbabenfte Xi(^=

tung obne ftreng fittlid}e ©runDlagen nic^t \>a^ fei, woju fie befähigt

unD berufen ift. Xie fämmtlidjen SBerfe \Sl)afefpeare'ö, wk wir fie

nun fennen gelernt Ijaben, mad)en begreiflich, t)a^ in feinem äftf)eti'

fc^en (5t)fteme ein folc^er <Sa^ obenan feine Stelle finben müßte.

UnD wenn wir unö erinnern, Daß felbft mitten in Der gric(^ifd)en 3tit

fd)on ^43lato in fittlid)er 33eniel)ung am J5omer ron feinem pbilofo*

pl)ifd)=religiöfen 3tanDpunfte au^jufel^en fauD , fo werDen wir un^

nic^t wunDern, wenn gl)afefpeare auf äl)nlid)e, obwohl febr ablie--

genDe 35ebenfen bei ber 31rojanerfage auö feinem bi(^terifc^en (Stanb=

punfte fam. Xie ®e|ld)töpunfte, aui? benen 9lriftopt)aneö gerabe
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ivegcii feiner |tttlic^=pvafti[(^cn 33ebeutuni3 beu aUen 2)i<^ter in fo

ehrfürchtiger (Sd}eu 6etrad)tete, lagen (Sf)afef^H'are wl ju ferne, um

t^on ibm gefordert ixurbcn 511 fönncn. 5(u6 bcn inelen 53eftanbtf)eiten

gemifc^t, ivie if)in bie !Iroj,anerfagc forlag, [ct)ien iu ii^m ber i)öi)i'

ren 9)?ora( unb mit \i)x jugleic^ beö binbenben Äittö 5U ermangeln,

mit bem er bie !l)ic^tung immer unmittelbar an baö Seben ju fnü^fen

fucl)te. Unb biep jeigte er übertrei&cnb in feinem Sd^erjfpiele, inbeni

er biefetbe ^anblung ^.^arobirenb fo barftellte, t}a$ er, bie gcmeinften

Ueberlieferungen überatlljcr r^erbinbenb, alle (5d}attcnfeiten t^erfelben

jufammen^äufte unb bie ^anbelnben »on allen ehrenhaften unb tu=

genbl)aften ^riebfebern ent6töe*te. 2)aburc^ entbehrt nun natürlid)

fein eignet il)rama jencö S3inbemittelö noc^ mcl)r. ©eivif anirbe er

biep ©tüd nicl)t unter bie rechnen wollen, bie ber ^cit einen (Spiegel

t>orl)ielten, ba eö nid)t einmal X'k einfac^ften ).^fi;cl}ifcf)cn 3Birfungen

ju machen geeignet ift. "Die gett)öl)nltcl)cn 3wede beö 3)rama6 alfo

werben "oon bem ©tüde bur^ feinen ^atbfatirifcfjen (S^arafter ^cr=

fel)lt, wenn fte anbcrö überl)aupt beabfi^tigt waren; ee wäre aber

nic^t ju tierwunbern, wenn bie .R:ontöbie urfprünglid) gar ntc^t für

biefe 3tt.'»ecfe, nic^t einmal für bie5lufführung beftimmt gewefen wäre.

Diep nun würbe bem (£tüde fein SSorwurf fein, wenn nur Per neue

unb ungewöl)nltd)e 3wed beö fatirifd)en ober beö f)umor ift ifc^en I)ra=

ma6 fd)arf unb fid)er erreid)t wäre. 2ßir jweifeln aber, bap biep irgenb

3emanb wirb bel)aupten wollen. 3Sar eine l}umoriftifd) = ironi[d)e

^nrobie beö troianifd)en ,^riegeö, ber Xl)atfad)e an fi^ felber, beab--

ftd)tigt , fo würbe man finben , bap (Servanteö inet glüdlid}er grif

,

inbem er feinen ()umoriftifc^en 0toman bem Otitterwefen gegenüber

aufpflanzte, einer m-rfallenen ©eftalt unb 9iid}tung beo ?ebenö, bie

nod) in bie fortfc^reitenbe 3*-'it mijeitig unb verirrt fortbauerte, wä^*

rcnb f)kx längft öergeffcne 3«ftänbe l)ert)orgefud}t wären, bie bamalö

nid^t einmal in ben ,^öpfen ber ®elel)rten lebenbig waren. 93}ar aber

bie 9lbfi(^t mcl)r fatirifd) gegen bie bid)terifd)cn 1)arftellungen biefe^

^riegeö gerid)tet, fo wirb unö ba^ @ebied)en beti <Stüdi^ au^ einer
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anberen SSergleic^ung beutlic^ werben. Slriftopf^ane^ bat fein Sufts

fpiel fo jur 6atire gefteitjert, aüein er t)at bann aud) 'oon »orn feerein

barauf l'»erjid)tet, bie betretenen SBege beö (S(feau[pie(ö ju gef)en; er

bat alle ©cgenftänbe iH'rfci)mä^t, bie irgenb ein ^bbiiti geu>öbn(id)er

Sebene*5?erf)ä(tntffc riermutben liepen; er f)at [eine ,g)anb(ungen in

füf)ne Stdegorien «erflärt unb feat ben ßufc^auer nicfet get{)ei(t jwi[d)en

bem 2(b(auf einer ^anblung, t'k ba6 @emütf) anregt, unb einer

jroeiten nebenher (aufenben 2(ufgabe, welche bie t^erftänbigen unb

i?erg(ei(f)enben Gräfte feerauöforbert. Triefe Spaltung fc^abet bem

©feafefpeare'i'cben Stücfe, in n>e(c()em man von bem bargefteüten

©egenftanb an fi^ (bem S3erf)ältniffe von Jlroiluö unb ^reffiba)

jwar nid)t angezogen, aber bocfe auc^ nid)t lo^gefaffen ivirb, in wcU

d)em man auf ber anbern (Seite ju einer ftaren (Ergreifung ber fati«

rifd)cn 2(bftd)t nid)t gelangt. 3(riftcpl)ane^^ bat ferner in einer ä^n=

lid)en 2Bcife, wie f)ier bcjwedt fein mochte, (iterarifdje $erfonlid}feiten

unb örfd)einungen auö äfenlicfeen ftttUcfeen ©efi^töpunften angcgrif^

fen, altein er ijat bann nic^t ©egenftänbe au^ entlegenen 3titen ge*

bclt, er i)at feine Slu^fatle gegen Sebenbe, ^oeten wie Staatt^männcr,

gerichtet; unb baö feilte bie Satire immer, tveil man nicfet fampft

gegen 2ßaffentofe unb 3^obte. (So fei aber, bap ber wiebergeborene

^omer bama(6 al6 ein Sebenber feätte gelten fönnen, unb wir wollen

bie 9Sermutl)ung fegen, baß eben biefe Sluferftebung S^afcfpeare ge=

reijt haU , bie Sd)wäd)e ber oltberübmten Did)tung auf^ubeden.

Slber bann war ber ^o^cn nid)t glüdlid) gejvonnen unb ber .^ampf=

pla^ nid)t rein unb nid)t eben. 3»^f"i fi" oWe Duellen ber J^rojauer*

fage miteinanber permifd)te, warf er feinen gebbe^anbfcfeu^ gcg^u

bie yerfd)iebenften Kämpfer, bie fid) ju ber Ginen Sad)e, ber fein

Eingriff galt, ganj »erfcfeieben t^erbielten. ©alteö, \x>k Sd)legel

wollte, ben ritterlid)en 2rojabüd)ern, fo waren biep ju geringfügige

(5)egcnftanbe, fd)on bamalö ju obfolct für Sl)afefpeare'^ Eingriffe;

galt eö;^omer, fo würben unö l)eutjutage biefe 3lngriffe felbft notb=

wenbig obfolet erfcbeinen. ©ine fo unbewußte unb unfd)ulbige Xid)-
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tung wie bie ^omeri[(^e mup wie aüeö Äinblic^e un^ugänglid) für

bie (Satire bleiben ; Sitte unb Sittenbegriff einer fot^en 3eit fann

nic^t unter anderen 93orauöfe^ungen unb ^ebingungen alö bcnen

ber 3t'it felber bcurtf)eilt werben, unb baju entgingen St)afefpeare

bie ^ülfemittel unb X>k ^enntniffe. Sf)afe[peare t)at feine eigenen

2)i(^tungen jum %\)dl auf ©runblagen aufgebaut, tk fittlid) betrad^=

tet ^ier unb ba noc^ fd)limnier waren, alö Xik factifc^e ©runtlage

ber Xrojanerfagc ,fie aud) ^omer nirgenbö in ein glän^enbeö Sic^t

fteUti , unb er ift im 33ereinfa(^en, im 3tue[d)eibcn unt> 33eret>Ien beö

Stoffeö im ©anjen nict)t anberö t»erfa{)ren, alö t^ort gefct)eben ift]

man !önnte baf)er fogar zweifeln, ob felbft »on feiner eignen Stelle

gefeiten feine Eingriffe, wenn ]u .^omer unb bloe ferner gälten, nur

gered)t unb rid)ttg feien. iSlan wirb aber fd)on pteifeln, ob nur

irgenb ein ernftlic^er Eingriff be^wedt war; M^ Ijeift, man fc^wanlt,

ob in bem Stüde f)umoriftifc^e ober fatirifc^e 5lbft(^t pi ©runbe

liege, ob eö fd)erje ober fpotte, ob Sc^erj ober Spott ber Ztjatiaö^t

ober if)rcn poetifc^en ©eftaltungen, ob allen ober weld)en ron biefen

©eftaltungen fte gelten. Xiefer fd)wanfenbe 6l)arafter beö 2)ramaö

unt) baö trübe 33erl)älmiß bee Dic^terö ju trüben Quellen mup eö

mad)en, baß man x^on feinem St)a!efpeare'f(^en Stüde mit fo oiel

Unbefriebigung t)inweg gef)t, wie r»on biefem. iDie wärmften S3e=

wunbeier Sl)afefpeare'ö ftanben ratbloö baiH^r unb iclbft ßoleribge

erflärte, Xia^ er eigentlich ntd)t wiffe, rr^aQ er bafon fagen folle.
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S33enn l>ie reine ©mpfängdc^feit für bie 5{uffaf[ung ber .^omeri-

[c^en 2ßerfe unferem 2){c^ter burc^ ^ugenbeinbrücfe unb (gc^ubor-

urtf)eile cjetrüfct, burc^ mangcll^afte ^enutnip unb mangelhafte Ueber=

fe^ung unmögli^ gemacht war, [o ift bagegen fein 33erftänbnip beö

römifc^en SSoIfö- unD «Staatölebene unb feine ^Benu^ung be6 ^lutarc^

in ben brei römifc^en .^iftorieu befto merfroürbiger; t)ier famen fic^

ber »entlaubte S?oIf^geift in ber römifc^en ®efcf)i(^te unb ber reine

I)iftorifc^e «Sinn beö 2)id)ter^i auf baibem SBege cinanber entgegen;

unb 6{)afcfpeare fc^rieb biefe Stücfe, in benen feine ö)enc»ffcn bie

Sfiömer „im >^a(bfd)wert", im Softüme unb im ©eifte treu n>ieber=

gegeben, mit bem (Sntjürfen üuferftef)en fo^en, mit bem nnr im vori-

gen 3a^r^unberte in @oet()e'6 @e^ bie gärbung ber ßdt bewunber^

ten. Sind) f)eute nod) muffen wir bie 2Ba()rf)eit bicfer 9(uffaffung

anerfennen, ^k felbft burd) bie oft ivtebec()olte §iucftcUung nid)t an=

gefod)ten wirb, c6 \)abt (Sf)afefpeare auö bem romifd)en 93plfe eng-

lifc^e ^Bürger unb ^anbwerter gemacht; tia bie 9}?affen in ^Bewegung

fid) überall, iwUcnbö in jwei fo ftaat^yenvanbten Q35lfcrn, gleid^

finf, fü ift biefer Säbel öielmel)r nur ein Sob. äßir mögen eö nid)t

im ivörtltd)ften Sinne gerade nad)fpred)cn, waö man auf ber anbern

€eite rübmenb gefagt ^at, ta^ in biefen (£tücfcn ber (5l)araftcr, bie

<S(^irffale, bieSSaterlanböUebe, ber ,^rieg^ru^m,bie äd)te ©eftnnung,
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baö öffentliche Seben ber enngen (Statt uncteu aufgelebt [ei; aber

voai)x ift eö , baf bie treue ^erübernat)me unb lebenbige IBerarbei^

tung be§ Sßenigen, irae Sbafei>eare jur dbaraftcrifirung bes rö-

miüten l^ebeus^ im ^lutard) erbeuten fcnnte, mcbr ir>ertf) ift, alö bie

genauefte 3^it''<^i^'^'^i^u"9 ^'^'^^ ben angeftrengteften antiquarifc^en

(Btubien.

Wan erinnert ftc^ , mit »elcber grei^eit unb (EigentbümHcfefeit

(Sbafefpeare feine fdmmtlid^eu CueUen be^anbelt bat. ^atte er ein

I älteres -Erama r*cr fic^, fo iimrf er meift tk ganje gorm binweg unb

behielt nur gabel unb 9tamen. Sßar ee* eine bürftige 9loi?eüe ton

italienifci^em Urfprung, fo fonnte er nur feiten ia§ ©ewebe ber

panbiung gebraud)en, obne Ik gäben erft gan? aufjusiefien, feiten

einen (Sbarafter, ebne ibn ton ®runb au^ neu ju fd)affen. 9)?an

benfe jurücf an bie flachen Grjablungen, auö bcnen er (Snbe gut §11;

leg gut, 9J?aa^ für Sffiaa^, Sijmbeline, ben Kaufmann t^on 3]enebig

gebilbet i)at, mit wie fecfem unb rücfil((}t0lofem SSerfa^ren er bort in

ben 33ett.H'i3grünben ber ^anblungen, in ben ^ant^hmgen felber ge=

fc^altet bat! ^a ]üb\t bie Sbronifen feiner englifd)en ®efd)id)te, fo

gewiffenbaft er bie l}iftorifd)e Ueberlieferung achtete, mupte er boc^,

um Seben fjineinjubringen, inelfac^ au5bef)nen unb mit ungef(^id)t»

lid^em Stoffe burc^bringen , bie erflarenben Ü)?otit)e ber 2;i)atfad)en

mupte er nid)t feiten bin^ugeben. (Sin gan^ anbereö , t^öllig über-

rafd)enbeö ^erbältnip bcftcbt jwifc^cn unferem Xid)ter unb feinem

^lutarc^, ben er in ber Ucberfe^ung t)on Xl)oma^ '^oiii) (1579)

gelefen batte. 2^ie einfad)e, f^lic^te unb boc^ ni(^t pI)anta|ielofe

§luffaffung unb 3)arfteUung menfcblid)er Dinge in biefem @efc^id)t»

fc^reiber fprad) ibm [e rein nnt> flar \i\ ^opf unb ©ernütb, baf er

bier feine greibeit i^öüig be|'d)ränfie, feine (Sigenmad)t gänjlid) auf;

gab unb ben ge[c^id)tlid}en 3^ert nur gerabe^u abfcbrieb. SBir jn)ei-

feln, tro wir S f)afefpeare größer ftnben fotien , bort, wo er feinen

OueÜen gegenüber 3llleö mad)te, ober bier, wo er 5lUe6 fanb unb

übernabm, fein freies ©c^affung^rermögcn bort, ctcr bier feine (Snt;
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^altfamfeit uub 93er(eugnung. ^an üon aüem älutorflotj unl) aUer

3agt) nac^ Driginalitat ge^t er {)ier t^or einem f(aiTt[ct)eu @e[({)id)t6=

erjäf){ec auf^ uic^t t>erfu(f)t, an ber 9?atur ju meiftern, r>ie(me^r ef)r=

fürc^tig, fie in ber äcl)ten ©eftalt unöerfef)it 5u erf)alten, bie er f)iec

tioifanD. SBenn irgendwo, \o tritt in liefern 3uge t>n 2ßa^i1)eit6=

finn unl> bie ^e[(^eit>ung ju Siage, t»ie wir bem (S^arufter biefeö

Sic^terS eigen gefunben fjoben.

2Ba^ junäc^ft ben ^ulinö (Säfar angef)t, [o fmb au6 ben beiben

Biographien Brutuö' unb (ädfar'ö bie Seftanbtf)ei(e unfcreö Xramaö

in ber 3lrt entlehnt, la'^ nic^t nur tik gefc^icl)tlic(}e .^anbhing in

i{)rem allgemeinen Überlaufe, fonbern aud) X)K einzelnen (^arafteri=

ftrenben 3üge in SSorfdllen unb hieben, ja fe(6ft einzelne ^^(euperun^

gen unb SÖorte au6 ^4^(utard) aufgenommen finb , auc^ fold)e, bie

nid)t epigrammatifd)er 9^atur unb anefbotifd) be5eid)nenb jinb, aud)

foId}e , bie ein 9?ic^tfenner beö ^lutard) nad) gorm unb Ü}Zauier für

äd)t @l)afefpcarifd) f)alten njürbe unb tk wirllid) jum ÜSewei^ üon

beö 3)i(^tcrö einbringlic^er Seelenfenntniß nic^t feiten atö fein eigen»

fteö (Sigent^um aufgeführt tDorben ftnb. 93on bem ^Iriumpf) über

^ompejuö ober tiielmel)r feine !Sö()nc) , bem £tummmad)cn ber

jnjei 3;ri6unen unb ber angebotenen ^rone bd bem Superialienfefte

an, biö ju (Säfar'ö (Srmorbung unb s>on ba biö ^u ber Sc^Iac^t bei

^f)ilipVH unb ju ben Schlußworten 3?tntonV^, bie ^on biefem ^um

%i)d[ genau fo überliefert fmb, ifl in unferem Stürfc alleö 9Befent=

lic^e ^lutard}if(^. 2)ie 93orbebeutungen »on öäfar'ö 3;ob, bie 2Bar=

nungen beö 2ßal)rfager6 unb beö Strtemibor, tia^ l)er5lofe Cpia-

t^ier, ber S^raum ber ßalpurnia, bie einjelnen (St)arafterjüge ßäfar'ö,

fein Slberglaube in 33ejug auf bie 33erü^rung unfruchtbarer grauen

beim SQBettlauf, feine 2ßorte über bie f)agern ?eute wie (§affiuö ; bann

alle Umftänbe hd ber unbeeibeten 5^erfc^wörung , J^k ^erfoulid)feit

beö Sigariuö, bie 5Mu?fd)eibung (Sicero'ö, baö ganje 3Serl)ältnif ber

^ortia JU 33rutu6, ifjre ^43rüfung, i^re 9lebe, feine 5Jlntwort, fpäter

iljre Unruf)e unb i^r *^u6gang ; ber ^ergang bei ßäfar'ö ZoX> , bie
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bu(^ftä6(ic{)en fünfte unb Ttittd beö 2)eciuö 33rutuö, ii)n au6 [einem

^aufe ab5uf)o{en, alle fleinften (Sinjelf^eiten bei bem 9J^orbe, baS

33erfaf)ren be^ 5(uton{u6 unb fein (Srfolg, beö ^^oeten Ginna (Sraiür^

bung; ferner bic ß^^if^^ i'^^' re)jublifamfd)en greimbe über ben Su=

duö ^cUa unb bie ©eihveigerung, bie Uneinigfeit Leiber über bie

entfc^eibenbe @rf)(a(^t, if)re Unterl^altung über ben (Setbftmorb, bie

(Srfd)einung von Srutug' böfem 2)äinon, bie Errungen in ber

(Sc^Iac^t, ifir jtt)eifact)er 9luögang, if)re aBieberf)ohing, beibergreunbe

«Seibftmorb unb Saffiu^" ^^ob mit bemfelben «Schwerte, mit bem er

(Säfar töbtete , 2iüe^ ift ber (Sr5ä{)(ung ^(utar^'ö entnommen, auö

welcf)er ber !Dic^ter nur au^jufdjeiben l^atte, waö bie (Sin^eit ber

^anblung jerrif . 2)ie 6()arafteriftif beö 33rutuö unb ßaffuiö ift im

5tOgemeinen treu xiad) bem 5ßorbilbe bei ^^(utard) beibebaüen , bie

polttifc^eüHoral biefeö ganjen ®efd)id)tt^brama6 einfad) aufgefaßt unb

tt)iebergegeben unb nad)^er in 2(ntoniuö unb Cleopatra fortgefe^t.

2)iefe 3!reue (£^afefv»eare'ö Ui feiner Duelle rechtfertigt unfern

9lu6brucf, er ^abe ben gefd)ic^t(id)en ^ert nur abgefc^rieben. 2Biin=

berbar ift babei, mit we(d)er unfdjeinbaren, faft unerfennbaren jlunft

er benfelben X^xt jugleid) fo meifterf)aft in'ö 2)ramatifd)e umgefdjrie;

ben ^at, t>a^ bief einö ber wlrtungöwoüften ©üf)nenftücfe ift, bie

man fef)en fann. 9iirgenb6 wieber f)at «S^afefpeare bie Stufgabe mit

fo einfad)em @efd)icfe gelöst, bie Slb^ängigfeit von ber ®efd)id)te

mit ber größten grei()eit eineö bid)terifd}cn S'utwurfö ju »erbinben,

bie tveuefte ^iftorie jugieic^ jum freieften 2)rama ju bilben. 2)ie

!If)ei(e f^einen nur müi)loö aneinanbergefd)oben, auö ber grofen

Äette ber gefd)id)t(id)en Sreigntffe nur einige ©Heber f)erauögenom;

men unb baö Uebrige ju einer engeren , f)anb(i(!^cren @inl)eit jufam=

mengefügt; eö t»erfud)e aber nur ^cmanb, felbft nad) biefer ?[J?ufter=

arbeit,, irgenb ein anbereö ü^ema aui? ^^^lutard) auc^ nur im (Sutanirf

bramatifc^ 5u güebern , um bie ©c^wierigfeit biefer fd)einbar leic^te^

ften 9{ufgabe inne ju werben. Um innc ju tocrbcn , wa6 eö ^ei^t,

mit biefer geiftigen (Somentiaticn in einem ftreng beibebaltencn
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€tcffe, fo irie f)ier ge)'(t)eben ift, ^erfonen unl^ c^anrlungen auf

@incn ©ebanfen ju belieben, tiefen ©ebanfen in ber aÜgemeinften

SBabrheit ^u fliegen, bie in ben ®efct)id)teereignifren (clbcr niederge-

legt üt, bann jur bramatif(t)en 5Bei)inn(id}ung biefeö ©ebanfene feine

anbern al-ß bie gegebenen gefcbic{)t(icben ©Heber ^u gebrauchen unb

biefe enblic^ mit jenem geübten 2;aite ober angeborenen ©efc^irfe auf

ber 95übne ^o ^n orbnen, ba^ mit fc frfjeinbar funftfofcr 2(b[cf)rift ber

@efc^i(^te eine fo funftt'oUe i'elbftftänbige tbeatra(if(be 2Birfung er-

reicht n^erbe, wie fie biefem (Stiicfe ^u feiner ^eh gefehlt bat. 3cf)on

Seonarb Diggeö bericbtet auö Sbafefpeare'ö 3^^^/ ^J^ weld^em ^n=

fad man bama(6 ben (Sdfar auffübren fab , wabrenb bie (angn>eili=

gen ßatilina unb <Sejanu6 faft liefen , ik mit glei^ unb (scbn^eif

gearbeiteten ^Iragobien 53en 3onfon"i?. @leid) bei feiner (Jrfcbeinung

regte ^a^ Stücf ben SBetteifer aller ilbeater an ; ik namhaften ^^oetcn

SOhmbai), XraMon, 2ßebfter unb Ü)?ibbIeton fc^rieben ein (5oniur=

ren^ftücf, ßafar'ö gaü, gleirf) 1602, ?orb @tir(ing einen 3u(iuö

ßcifar 1604, ein Gäfar unb ^ompejuö erfc^ien 1607. ^n ter

9ieftauration^^cit u^ar (5äfar eineö ber tr>enigen Sbafefyeare'fdicn

Sßerfe, bie ber^crgefurf)t, aufgcfübrt, »erarbeitet n^urbcn. ^n un-

ferer3eit/ in unferem ?anbe i)aben wir eei feiten gut, immer mit 5Bei=

fall barftetlen fef)en. ^injelne Scenen , wie rie jwifc^en ^a^ca unb

6a[jtu6 wäbrenb be6 Sturme^, bewaf)ren babei eine Sßirfung, bie

man im ?efen nirf)t abnt; tk 9tebe bc6 9lntcniue, ihmi allen 2Öir=

fungen ber äußeren 3iirüftung unb ber Jlunftgriffe ber Ueberrcbung,

oon trefflid) angebrad)ten Raufen unt Unterbred)ungen untcrftü^t,

rei^t auc^ bei untergeorbneter 9luffübrung, wie baö bargeftellte SSoff,

fo and) bie 3ufd)aucr mit bin; ber 6treit jwifd)en 33rutu6 unb öaf-

ftua ift ein ^robeftücf für gro§e «S^^ieler, ba^ nad) ö. Xigget^ fd)on

in jener 3eit entjürfte 33ewunrerung wedte unb feibft tcr le^te 'M,

an bem man oft auö^ufe^en fanb, ift ber feffeinrften ^Bewegung fäbig,

wenn er gefd)idt angeorbnet unb rafd) weggefpielt wirb.

2)ie j5rage über bie 3eit ber (^ntftcbung 3uliu^ ^*äfar"^ ift erfi
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neuerbittfjö fieserer gefteUt» 3n einem ©ebic^t öon ;l>rai)ton, üKorti-

meriaboö (1596), t)aö 1603 »eränbert unter bem $Iite( ihe barons'

wars erf^ien , ift in biefer 5luöga6e im britten 53ud) eine (Stande,

bie ben @c^hi^a">orten §tnton'ö [el)r äl)nli(l) unb nicl)t in ber erften

Sluögabe beö ©ebi^teö ju finben ift. 5)ec ganje (Sinbrutf ift aller;

bingö fo, baf man !l)ra9ti3n unb nid^t <Sf)a!e[peare für tien '^ad)-

a^mer i)aiien iruf , unb biep barum, weil bie Stelle fo fe^r bie <Seele

beS ©tücfeö berührt, ba^ fie gerabe nic^t tt»ol)l »on 6l)afe[peare

einem anberen abgenommen fein fann. Saö Stüc! ift alfo t>or 1603

entftanben, mit .^amlet ungefät)r gleichzeitig. S^Jic^t allein bie äupe=

ren 33ejiel)ungen auf Säfar, bie firf) im «ipamtet finben, fprec^en Da*

für, fonbern nod) weit me^r bie inneren. 2)iefe finb fo bebeutenb,

bap, wenn unö nic^t überwiegenbe ©rünbe beftimmt Ratten bie brei

römifcl}en (gtücfe nicl)t i^on einanber ju trennen, wir um ber innern

SSerwanbtfc^aft willen ben (Säfar bic^t neben «^amlet unb 9}lacbet^

{)(itten befprec^en muffen, weil er ganj in bemfelben ©ebanfenfi^fteme

entfprungen unb ge[ct)rieben ift, wie biefe beiben (gtücfe. SSenn wir

gerabeju auf baö 33erl)ältnip biefer Sßerfe ju einanber eingel)en, wer=

ben wir auf bem für^eften 2ßege jum ßiele unferer ^etract}tung über

(Scifar gelangen.

3m ^amlet fal) ber leiben[(^aftli({) fd^wanfenbe ^elb beneibenb

an bem 9tömerd)arafter beö ^oratio l)iuauf, ber, inbem er -^llleö

bulriete, 9?icl)tö ^u bulben [d)ien, ber feiner Öeiben[d)aft ©flaue war,

ber bie greunb[d)aft unb geinbfd)aft ber gortuna, in glüdlic^er Mi-

fd)ung t>on 5B{ut unb Urtfjeil, gleid)müt^ig ertrug. 6e^e man biefen

SI)arafter auö ber (El>riftenjeit unb auö Xänemarf l)imi>eg in baö

^eibentl)um unb in baö bewegte 5ffentlid}e Sebcn nad) 3iom unb

man l)at l)ie ©runbjüge beö 33rutuö, ber bie Hauptfigur im Suliuö

(Säfar bilbet. 33on f'l}legmatifd)em Temperamente, gemeffen unb

ernft , nid^t fpiel- unb oergnügung^füd)tig , üon Seibenfd)aften nid)t

bewegt, ein „Samm, baö 3orn nur fo f)egt wie ber Äiefel geuer", ift

S3rutu6 jum «Stoifer geboren unb bat auö biefer Sef)re bie ®runb=
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t>orfd)rei6en iinb bie ,^raft ber Dutbung em^febten. ^(ebnlicb wie

boit t*on ^oratio gefagt ift, barf er ft^ rüBmcn, ba§ .feiner Seiten

beffer trage a(6 (Jr, nnb 9}?effa(a nnb Gaftiu^ erfennen eö ben.nins

bernb an. 3(Üe SIngenben, bie eine fc^öne ^f^atnr aut^mac^en, ftnb

ibm eigen; aüe 3;ugenben, bie ba^ ^raftifc^e Seben erft reift unb \e\-

tigt, bat er in ftc^ gefertigt; ade ^ugenbcn, bie auö ber 9Jtad)t beö

SBiüenö, ber ^errfd}aft beö ©eifte^ über 5?(ut unb Seibenfdjaft ent--

fpringen, f)at er errungen. 3n bem 3Serf)ä(tniffe ^u [einem 5Beibe

unb [einem 3)iener ift er [anft unb milb, wobiwoKenb, 'ooU freunb=

lieber Siürfftc^t; in allen 3Ser^altnif[en jur ®e[ell[(^aft unb ^um

6taatc uneigennü^ig, in 9ieblic{)feit gan? gewännet, unfähig 5U

fc^meicbeln, möglid)ft ).HUteiloö, ^on l)öd)fter ®ered)tigfeit unb Sorge

für baö gemeine Scbl; in bem SSerbältniffe ^u ftd) [elbft, beö Ur-

rt)ei(6 jur Seit>en[^aft, ift er 5um Jö^nbeln unb jur (5nt[d)eibung

ntd)t ra[(^ , überlegt unt> be[cnnen , nad) gefaxtem ISntfc^luffe aber

t>on unbe5wing(id)em ^)J?etatl bef^ @eifteö unb be^ 2ßirfcn^, [tanbbaft

unb ungeirrt in ber 9lu^fübrung, über innere 9?egungen ein mäd)=

tiger ©ebieter. 3^^''M^^i^ ^f'^' unmanntid) unent[d)(offencn «ö^T^f^f

unb bem männifc^ überi^munten 9J?acbetb ftnb in if)m bie „(Elemente

fo gemi[d)t, bap bie 9?atur aufftcben unb ber 2Öelt t^erfünben burfte:

bie§ ir>ar ein 5IT?ann !
" 2) er Wann, ber aud) in 9}?atbeth'^ 9?atur

uriprünglid) lag , ber nid)tö mcbr unt» nid)t^ u>entger tbut, a(ö waö

bem Ü)?anne geziemt, unb ber feine '»IRännlid^feit juerft in ber Wd--

fter[c^aft über fic^ felber bewäl)rt. Sin großen 33eif^.neten bat Sbafe-

[peare bie[en ©runb^ug in 53rutuö entwidelt. (§x hat ihm eine [o

tiefe ^fJatur unb fo gewaltig bcwegenbe ©efüble gegeben wie ^amlet

unb 'DDkibet^, aber bie ungemeine ^ntenffoität biefer ^Regungen bat

ber Did^ter in bie .^ülle be^ beroi[d)en @(eid)mutb^ unb l)inter ber

angenommenen 9fioUe beö wiUenöfräftigen ^olitiferö tief verfterft.

Äaum bemerft man bie innere Unnil)e, bie ibn bewegt, in ben Stel=

len, wo er beim SJnfang ber 5?er[d)Wörung unb bei if)rem legten

II. 19
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5iu6gange feinet Änaben Siuiuö (orglofen <Bd)lai mit 2ße]^mut{)

beneitiet. ^m U^crfteüung irtenig gemact)t, beißt er Die 5?er|"c()Woreneii

if)re 9f{oUen ftantbaft biird)füf)i-en wie gefc^icfte (gdiaufpielcr unt» er

get)i mit gutem Seifpiele voran. §üe fie if)re ^slane Durd) ^^J^opilitiö

Senaö ic>erratf)en g(au6ett, wiU SalTiuö fid^ baö geben nehmen, 53ru-

tu0 füft ru()ig ben 33erbä(^tigen in'ö 5tuge unb bemerft, baf er un-

gefcihrlid) ift. (Seinem S?eibe birgt er bnö SSorbaben, biö er bie

f)eroi[d)en Seweife ibrer ^Sen'c^triegenbeit bat. S3ei bem früben S^obe

biefeö geliebten SBeibes übermannt ibn @ram unb bbfeö ^lut unb

mac^t ibn gegen ßaffiuö anffabren mef)r a(ö fonft feine 9?atur ift,

aber gleid) barauf fönntc er bem 9)kffala ^ortia'ö ilob öerf)eb(en,

um beffen guten 93iut^ nid)t ^u beugen, lieber Saffiue' Seid)e for*

bert bie 9^atur i^r 2.beil i^on if)m, aber er üerfd)icbt bie ©c^uib feis

ner 3^bränen bi6 ju anberer 3ci^ bamit ber perfbnlic^e Sc^merj bie

öffentliche ©ac^e nic^t gefäbrbe. §lUe biefe fpred^enben ßüge eineö

ft^arf gejeid)neten 9Befen^ finb o^ne Siuffeben unb faft ftumm in bem

©tüde nicbergelegt ; feine [afonifd)ere ßbarafteriftif ijat 6l}afefpeare

ie angewanbt, alö bei biefem lafonifc^en 9tomer , ber t>on ben größ:=

ten 2^baten nicbt M6 geringfte 9luff)cben unb bei ben weiteften ^anb«

lungen bie wenigsten 2Jßorte mad)t.

(Sine böd)ft feffeinbe 3?ariation bee 5;f)emaö »on ^amtet unb

9J?acbetb fpielt ftd) nun »or un^ ab, unb gibt unö einen neuen merf-

roürbigen 53e(eg von bcr ^^iefc unb 55ielfeitigfeit, mit ber ©bafefpeare

ein einmal ergriffene^ Problem burd)bad)te unb »erarbeitete. (Sine

%i)at von gleid) großem , von nod) größerem ^en^ic^te wie bie von

v^amlet geforberte, wie bie von ^)3kibetb entworfene wirb auf biefeö

5JJufterbilb eines ^Dknneö gelegt, ber 3}?orb einee gelben, ber JRomö

'üJJacbt fo febr erweitert alö feine greibeit gefäbrbet batte. (So iit eine

Zhat von in fid) jweifelljafter 9?atur, bie von il)m geforbert wirb,

ni(^t eine au^gemad)t gerechte ober ungerechte, wie bie, ju ber .^ani;

let berufen unb ^})?atbetb verfud)t war. 'X)ie llnfid)erbeit, ber ^wcu

fei, ber 3ii>if'b'ilt t'ig bort in bcn t)1ienfd)en, nt6t in bcr ®ad)e.
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bin liegt er in fcer Sac^e uiiD trägt ftc^ nur t)on ba aue auf einen

[onft ebenen, ffaren unb red)tgeri(f)teten ©eift über, ^amlet war ge^

trieben ^u einer gerechten 9iad)e, gerufen, ein getbaneö Unred)t ^u

beftrafen, er wagte nid)t, ten erften unD einzigen Schritt ^u ibun,

er wollte ben ßtüecf faum unb bie ?0?itte( norf) weniger. 5Racbetf)

fü^ft ftrf) t^erfuc^t ^u 3}?orb unb QSerratf), ^u S3ege^ung einer- unge=

tl^anen Unrec&tö, er zaubert i?or ^xvid unb ?Dittte[n, aber fobalb er

ent[(f)(offen i]t, tbut er mit bem erften Schritte alle folgenden, er

mÜ, fcbait^ er tienßwccf \viii, aud) bie^Diittel, felbft weiter greifenb

al6 nötf)ig ift. 33rutu6 ift t>on feinen greunben angegangen jur

X\)tUna^m.c an einem SffloxX) unb einer Sßerfc^wörung , xok (Sr eS

nennt: 5ur ^ö^rftetlung ber greif)eit, wo e6 ibm gilt, ein nur erft ge^

fürc^teteö Unrecht t^on Seiten ßäfarö ^u t^erbinbern; er wiü ben

3we(f, aber nur tk notfjwenbigften ^VRittel; er tf)ut ben erften Srf)ritt,

aber nicbt ben ^weiten unb britten, wo eö barauf anfam, entireber

ben erften nic^t 5u ibun, ober ben ^weiten unb rritten auc^. Sei ibm

ift nicbt eine Störung ber 9?atur burcb ung(eicf}eö Temperament, unb

in if)rer ^olge mvi Unter(affung6iunt>e , wie bei ^cimkt, nic^t ein

jerrüttenber , überfpannenber ßwiefpatt unf narf) reffen 33efeitigung

eine greoelt^at, tt>ie bd 9J?aibetb, fonbern nad) ftider unb männ(id)er

(Sncägung einer jweifeitigen nnt 5weibeutigen 3(ufgabe eine unbe=

reute aber gebüßte ^bat, bie nad) ^voed unp ^})?ittc(n ein gebier, eine

3rrung war unb alö folcbe ftc^ an ihm räd)te.

SS>ar im ^amiet bie 2lbftd)t, baö SSerbaitnif ber geiftigen jur

banbeinben 9?atur in einem allgemein menfd}lic^en Sinne ju beban=

betn, fo ift bie Xenbenj in ter ^iftorie öon 3uliuö (Säfar eine mebr

politif(^e: ben 3ufammenftop moralifc^er unb politifd)er ^sftid)ten ju

fc^ilbern. Xer Äampf 5wifd)en ter «öumanität einer eblen unt> fanf-

ten Sflatüi unb bem volitifd)en ®runbfa0 einee energifd)en (5^araf=

terö, 5wif(^en perfonlic^en @efüt)(en unb öffentlid)er *)3flid)t ift bie

Seele biefe^ Stürfeö unb ba6 geffelnbe in ber ?age, in bie 33rutuö

gefegt ift. 3In fidi felbft betraditet ift 5Brutu^ eine viel \n fittlid^e unb

19*
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reine 9?atur, um für l)ie garten unb fo oft fcf^mti^igen 9Ber!e ber

^4?oUtif tüie jener gröber geartete g-cuiUonbribge, tt»te ber fc^arfe (5af--

ftuö gef(i)affen ju fein. 33ei ber erften Slnbeutung, mit ber ibn Saf=

fiu6 in feine 9Serfd)iüörungögebanfen eimi>eif)t, fül)It er, baf man

ibn in ein frembeö Clement sief)t: in we(d)e ®efal)ren \m\l\t bu mi^

leiten? fragt er, ba§ bu mid) in mir fu^en l^eift, waö nic^t in mir

ift! 2)ie eigene innere (Stimme ruft il)n nicl)t ju biefer 2;{)at. 2ßot)t

t)at bie S^lot^ ber ^eit auf if)m getaftet unb if)m fd)n)ere 6eelen(eiben

bereitet, ber fteigenbe (S£)rgeij (Säfar'ö f)at it)n nac^benfiic^ , ftnnenb

unb gramvoll geniad)t, aber wie immer l)at er bie SSewegungen feiner

@eele in fic!^ v^erfd^foffen ;
ju einem Eingriff gegen biefe Seiben ober

beren Urfad)e trieb e6 ben ftarfen 3)ulber nid)t. 2Benn er Safftu^

bet(;euert, X)a^ er nid)t ein (5of)n 9tom0 f)ei|3en möchte unter ben

f)arten 5Bebingungen, bie bie ^dt auf fie legen ju n?oUen fc^eine, fo

benft er ix)0l)l junäc^ft nur an eine freiwillige SSerbannung. 5lber

biefer an ftc^ nic^t jur ^olitif gefd)affene Ü)?ann ift bo^ in ben Staat

geftetlt, ber in ^olitif ju feiern nid)t erlaubt unb in ben ©mnbfä^en

er,5ogen, bie in baS t)anbelnbe Seben nöt^igen. (Sr ift wie ^omlet

»on gebilbetem (Seifte unb fül)rt, nad^ ^lutar^ wie bei ©bafefpeare,

53üc^er im Sager mit ftc^, ein l^agerer 2)enfer, wie $lutar(!^'6 Säfar

nid^t allein ben Gaffiuö, fonbern aud| i^n bejeic^net; aber er mod)te

nad) feinem eignen ßeugniffe , ba^ Sbafefpeare bei ^lutard^ gelefen

l)atte, bie Gieeroö nid)t leiben, bie 5D?enfd}en, benen ibre 5ßilbung

nid)tö eintrug, beren fc^önfte ©runbfä^e nic^t lebenbig würben; unb

ganj in biefem @eifte \)at i^n ®f)afef^eare aufgefaßt. Sieben feinen

menf^lic!^en ^flic^ten ftel)t il)m nad) ber il)enfart beö 5Utertbum6

bie ^)olitif(^e ^flid)t, neben ber ^^ugenb be6 ^rit^atmanneö bie S"l)re

beö Patrioten in gleicher ^öl)e. !I)epl)alb folgt nac^ fenen abwetjreu^

t'cn 2ßorten gegen Safftuö swg'cid) bie QSerftc^erung : wenn er üon

i^m etwaö ttertange, baö bem 33aterlanbe unb ©emeinwo^I bienlic^

fei, fo werbe er @^rc unb SXob gteic^mütl)ig in'ö 9htge faffen, ben^

er liebe bie Sl^re me^r alö er ben ^ob fd)eue. 3^^ biefen feinen
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po(iti[cl)en ©runbfägen nun [priest (Eaffiu^, um if)n in eine 33er=

fc^ttjörung gegen Safar ju ^iel)en. 3Son biefem Slugenbliefe an fteigert

|t(^ ba^ Seiben über bie Sage ber ^dt unb beö Staate^ in ihm ]n

einem großen inneren Kampfe. (Sr i^t, er [c^täft, er ]>rid)t nic^t

mef)r; SSorftellungcn unb Sorgen quälen if)n bei ^^ag unb 9?a({)t;

jtvifc^en ber erften 5lnregung unb ber 2tu6füf)rung, fagt er feibft, ift

tii 3ivi[c^enjeit wie ein ^f)antaöma, wie ein [d)reden»oUer S^raum;

ber @eift unb bie förper(ic{)en SSerfjeuge [inb im 9tatbe miteinanber

unb ber (Staat bei^ 53?enfc()en , wie ein üeineö «^önigreid^ , erlcibet

bann ben ßuftanb einer (Smpörung. Diefe äf)nlt(^e jRet^oIution, biefe

^l^antaömen unb ©c^recfenöträume faben wir 3Jtacbetf) erfc^üttern

unb er [d)ütte(te fie ba(bmpg(id)ft t^cn fid) ab*^ wir fa^en fte vi^amfet

jerrütten unb aufreiben; in 33rutu6 fann jte un6 nur ber Sd)au=

fpiefer, unb aud) (Sr nur [ef)r in ber %ixne feigen; jte ftnb nieDerge^

jwungen ycn einer großen ©eifte^fraft, bie mit ber Diube bet^ grunb-

fa^Iic^en ^anbelnö bie ftreitigeu fünfte erwägt unb ftc^ barnad) in

fräftiger Raffung entfc^eibet. 3ßie 53rutuö über baö fd^nßbe ?lntli^

ber 53erfc^wörung fid) auf ert, fiebt man, [n wiberftrebt feiner ganjen

9?atur, aber uac^bem er ]ic einmal für nötbig erfannte, (e()rt er if)re

fd)noben fünfte ju üben. @r m5d)te gern ßäfar'ö ®d\t tobten, ebne

feinen Körper bluten ju (äffen, aber ba fein .^errfc^erebrgeij gegen

bie 6a(^e ber ^reif)eit in ^^rage fommt, bulbet fein republifanif(^er

©runbfa^ feinen 3weifeL SBenn er baö Witieib mit (Jäfar unb baö

93ht(eiD mit bem ^aterianbe wägt, ift in ibni fein Streit barüber,

voa^ fd)werer in bie 3ßagfc^a(e fäüt. 2ßenn baö menfc^Iidje 3Ser=

f)ältnif , baö jwifc^en i^m unb Gäfar beftef)t, gegen baö 53erf)ä(tmf

gefteüt wirb , in baö bie öon 3uniue 5Brutu6 ererbte republifanifc^e

2:ugenb i^n 5um 33ater(anb fe^t, fc ift e^ unerläßlich, bap bie ^er*

fteÜung beö freien Staateö feine oberfte ^f(id)t (jeipen muffe. Die

reinften "Sftoim cntfc^eiben ben innern ,fampf in if)m im patrioti*

f(^en Sinne; felbft feine bitterften geinbe erfennen bief an. (Säfar

foU fallen al^ Dpfer für ba6 «Baterlanb, fein 2ßo^( unb feine greibeit

;
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9?otBtt»nibic)feit nic^t ^aß, ©erc^tigfeit md}t :perj"önli(^er (Sigennu^

foüm bie ^*^änt>c gegen it)n waffneu, tie 33rutu^ nad) t)ev 2;f)at gern

barum fd)e(ten woUk. Äein unicinct 53ea'»eggrunb , wie (Sicero'ö

(Sf)rgetj, [dH jngelaffen werben, .^ein unnötf)ige^ 93erbred)en foU bie

(Sine uni''ermcit>Iid)e Zt)at entwei(;en, t»ic „gerabe 3;iigent> il)reö Un=

terne!)men6" , baö 33nttu6 alö D^jferer, al6 9fieiniger, nic^t al6

©(^lcid)ter i^oUbringen wiü. 3m Shigenbltde be6 SSoUjug^ ift ber

falt entfd)(offene 'DJiann feiner guten ©rünbe fo ftc^er, t>a^ er glaubt,

fie müßten felbft ßäfar'ö <£of)n jufrieben ftetleu. 55or bem römifdjen

SSüIfe ruft er in berfelbeu <£id)erl)eit unt) 9!?ut}e tcC-> 23cwußtfeing fein

eigenei^ <Sd)tdfa( auf fid) bcxah : (Sr habe feinen beiten greunb er=

fc^Iagen für baö 3Sof)t von 9f{üm; benfelben 2)o(c^ I;abc er für fic^,

wenn eei feinem 23ater[anbe gefalle, feinen ^^ob ju bebürfen.

3n biefem iunern Jilam).tfe nun uub in ber (Sutfc^eibung , bie

S3rutu§ traf, liegt eine boppelte 3rrung, bie ftc^ t>on fittlid^er unb

^tolitif^er Seite t)er barftellt. 33rutuö erfc^eitrt bei @l)a!efpeare uub

felbft bei ^lutard) , me^r alö gefd)id)t(id) gerechtfertigt ift , in einem

engen (5reunbfd)aftöiH'il;ältniffe mit (^dfar verbunben. (Sein Sc^wa=

ger (Saffiuö fagt if)m , er ^abc ben ßäfar, al6 er il)n töbtete, mel)r

geliebt alö il;n jemals. Sein geinb Slntoniu^ nennt i^n ßäfar'ö

(§nge(. Der 2)id)ter l)at wuuberlid)er Qßeife bem fallenben (Eäfar

beim §i.ubli(f beö ^rutuii p größerer (Smpl)afe bie lateinife^en 2Borte

;

ei lu Biiue? in ben fOiunb gelegt, um ein fd)Werereö ®ewid)t auf

bie fd)merjlid)e Setrüffcnl)eit bct^ väterlichen greunbeti ju legen, ber

ben 9?rutuö nid}t in ber Sc^aar feiner 9J?örber gefud^t ^ätte. 2Bar e6

gerabe biefem gefübligcn unb eDlen 9)?aun in* biefem perfonlid^en

9Serl)ältuiffe angemeffen, U^ (5r (Säfar'ö 3^ob al^ baö ciirjige 9)?ittel

jur ^erftcüung ber Staati^freibeit ergriff? fallen nid)t auf it)n bie

Sßorte beö VHutoniui^ mit furd)tbarer Sd)were, bap bei jenen 2ßor*

ten (Safar'ö mäd)tigei^ >^erj erft gebrod)en wäre, weil 33rutuö' Un=

banfbarfeit il)n ftärfer al6 SSerrät^erwaffen übermannt ^abe'^. 5)hip

er nid)t ftumm ftel)en , ba it)m berfelbe ?lntoniu6 ben 33orwurf in ö



Suliuö ©dfar. 295

©efic^t [(^Icul)ert, Dap fie untei Cem jRufe: ^ei[(5äfar, fc^inei=

d)elnl) in'6 ©eficöt, if)n türfifd) cjetöl^tet Miten? 2)er 2)iafcl teö

?OZeud)elmott>ö bleibt an 33rutu6 bafteu, m\ 33ecbted)en, t'ae feine

))o(itif(^e, X>a^ feine ©egenpfftc^t aufwiegen fann. 3)ie[er 3)?afct

flebt an tem ©efiebten teö (5dfar fefter, aI6 an Sä[ar'6 perfönlidjem

geinDe , t»em (Safiiuö , unX> jenem , bem guten @ngel Deö (Säfar , er-

fcf)eint baf)er Xia @dit bee ©emort'eten alö [ein bcfer, fein rad)e=

rei'fünDenDer 3)ämon. 5ft ^Briituö' S^bat nac^ pelitifd)en ^DJotit^cn

ebler, fo i]t fie in ineufd)(ict}ei- ^Bejiefjung unnatüiiivter, ale l>ie beö

(S^afjiuö, in tt»e(d)em fie jic^ unebler aber natürlicher barftellt. (Sf)afe;

fpeare i)at biefe Betrachtungen t»on bem wortfargen S3rutuö ni^t

felbft anfteÜen laffen, aber ]k liegen nad)t>rurför'oU in ben !l:ingcn;

am fd)ärfften in bem ©egenfa^e beö s^lntoniuö. Sßaö ift biefer 2Bül=

lüftling »on ivilben Sitten, biefer (Spifureer, biefer Spieler unb

SÖettläufer, bem man zutraut, er werbe im beften galle um ßäfar'ö

Zoo fic^ grämen unb fterben, öielleid)t, wenn er ^eit bat^on fomme,

barüber lad^en, waß ift ISr, gegen S3rutu3 gebalten? 5ln @eift unb

gäbigfeit jwar weit niel)r alö eben biefer arglofe Srutuö binter il)m

fud)t, aber t)on fittlid)cr Seite nur ein verworfener uuD grunöfa^lofer

ÜJfenfc^. So weit wir il)n in biefem Stüde ^anbeln fel;en, ftellt er

fic^ junäc^ft in feiner Sd)meid)elei in'ö ^Ingefid^t ber 9)törber bar,

wie biefe felbft bem Gäfar gegenüber; wir bürfen ihm feine .^unft,

fid) in bie 3eit ju fügen, mit ber 2)iiene ber größten (5brlid}feit rie

fd)limmften ^kk ju nerfolgen, X>a& 3Sülf in einer ^H^eifterrebe aufju;

[türmen tro^ ber SSorfc^rift, tia^ er nic^tö sBöfeö über bie 5Jiörber

fagen fotle, wir bü»fen il)m bie §lrglift, mit ber er im Jlone beö fd)li(^=

ten ^Dknneö bie el)renl)aften j)tepublifaner rühmt , bie er jugleic^ ^u

9}errätbern ftempelt, mit t'er er ben jRebner Brutuö im >öt>^i^f Der

Ueberlegenf)eit preiöt, \)a er feine dietc unb feine Zt}akn bereite

vernichtet ^at, wir bürfen ibm, fagen wir, biefe ^unft unb Slrglift

nid)t wo^l f)öl)er anred)nen , alö jenen bie f)euct)lerifd)e Xxidc , mit

ber \K (iäl'arn in'ö 9?e^ lodten. 2ßie finft aber t>erfelbe 'i))?ann ber^
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unter, wenn man gegen 33rutu6' ©emeinnü^igfeit, 5SatcrIanbö;

liebe unt» millie (Sc{)onung unt> (Sparung ic^ Sluteö bcu Jiriumoir

nad)f)er feie ponti[(i}en gcn^^c rücffic^töio^ äcf)ten, t^aö S^eftament beö

(Säfar, mit bem er baö SSolf jur (Smpörung gerufen i)atk, jum 9?a(^s

ti)di ^eö 93o(feS befrf)neil)en, ben Sepibuö alö Safttt){er mißbrauchen,

fid) felbft bem jungen £)ctat>iuä [ct)weigent) fügen fie()t? Unb boc^

jrerben wir jngeben muffen, baf ftc^ unö felbft biefer (§lenbe,

gerabe iDon menfc^Iic^er Seite, über ber 8eicf)e (SäfarYi me^r em^

pfie^lt, a(6 fefbft ber eble 33rutuö. 6r war wie t)ie[er ber greunb

beö ßäfar; er fanb if)n, wie biefer, treu unb gerecht gegen fic^; fein

Job bringt ibm aufric(}tig unb warm jum ^er^en ; er bewährt baß,

a(ß er allein, alö er mit Cctaüiuß" -I)iener ift; er wagt eß, ben Wox-

bem feinen ®ram ju jeigen; fein ^erj ift wal)rl)aft „im Sarg bei

ßäfar", unb nur biefer äc^te unD ungefünftelte Sc^merj bereitet bie

großen 2ßirfungen feiner funftüoUen 9tebe in Wiai)xl)cit vor. SSJie grof

t?on po(itifd)er Seite ^rutuö' U^aterlanbßliebe unb e{)rli(t)e 9J?einung

tro§ feinem Motte erfcl)eint, eben fü \d)ön fleiDet »on fittli(l)cr Seite

ben 2(ntoniuö biefe ac^te ^^reue gegen feinen tobten greunb , ber if)m

nic^tß me^r bieten fann , tro^ feinen treulofen Sibfic^ten gegen t-ie

9J?orber, benen entgegenzutreten gefäbrlic^ ift. 2)iefer ®egcnfa$

ift t^on einer fc^neibenben Scharfe, in ben S^afefpeare ben 2In=

toniuß ju SBrutuö gefteüt i)üi, unb eö ift fogar eine boppelte

Sc^neibe in i()n gelegt, beren (Sine Seite fic^ auf bie politifd^en

gef)ler in biefer ^anblung bejie^t. 3nbeni fic^ Srutuß naä^ bem

überwunbenen innern Kampfe für (Eäfar'ß 2;ob entfc^eibet, fagt er

unß in bem Se(bftgefpräd)e 'II, 1.), baö im ganjen %o\u fo mi
'^(nflang an ^amlet'ö ^auptmonolog i)at, feinen (Sntfd)eibungß=

grunb. @r mu^ befennen, bap Svifar'ß Seibenfc^aften nie feine

3Sernunft überf)errfd)t f)aben. (Sr fie^t i()n nur am Sd)eibewege jwi-

fc^en (Sf)rgeij unb ÜJiä^igung ftet^en, f)alb ftrebenb ,
^alb genött)igt,

bie .^errfd)aft, bie i^m bie 93er()ältniffe tbatfädilid) gegeben traben,

gefe^lic^ unb etblie^ ju mad)en. Sßeil er aber t)inter (iäfar"ß 33e=
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[(Reibung ben füljnftett S^rgeij (auern fte^t, weil er tcn SJÜ^braud)

Per @rö^e fürchtet, wenn fte baö ®etr>iffen öon ber ?D?ac^t [(l)eit)et,

fo mü er bem X)orbauen. (Sr muf eö fict) felbft gefte^en, t'a^ Cie

2;f)at, nac^ bem, wae (Säfar je^t ift, feinen guten Schein i)abcn

irerbe, er voiü fie ba^er fo betrad^tet l^aben: t>a6, waö er ift, ö er-

nte ^rt, tt>ürbe ju irgenb einem 3(euferften fül)ren; unb barum foU

tia^ @(f)(angenei in Der <Bd)ak jertreten tt)erben ! 5(ber bie^ f)ieß in

ter ^^at für einen 9}knn »on ber ©erec^tigfeit unt» @ewiffenf)aftig=

feit beö 53rutuö ju genau in eilte nod) nic^t begangene Sc^ulb f)tnein=

fpäf)en; bd biefer @roßtf)at, ju ber er ftci^ erf)ebt, f^jielt (eife ein

feiner, ererbter, populärer (S^rgeij fo mit, ivie in (Säfar'^ 5Dk((}t--

fteüung ber ^errfc^ere^rgeij; uitb ©ewiffen fc^eibct |ic^ fo in ibm

ron iS.i)u, \vk er ec üon Sdfar nur erft fürchtet. * ßi^"^ 9ti(^ter über

ÖJebanfeu ift 9?iemanb beftelit. SBenn nac^ 9Sermutf)ung unf ^ox-

auefe^ung t»erurtf)ei(t tt>erben barf , fo f)at auc^ ber ^öbel nac{}^er

Sficc^t, ben ^oeten Sinna auf eine ^orauöfe^ung f)in ju jerreifen.

SBartete 33rutues Daö SIeuperfte ab, fo tuar e^ möglich, bap bie S(l)icf=

fale (Säfavn erreichten, X>a^ eine unwillfürlic^e 9iex)oIution, nicl)t

eine ausgeflügeite 55crfcl)w5rung , nic^t bie QSerfc^iDÖrung eineö

greunDeö if)n ftürjte. 5ßrutu6 fonnte ftc^ aud) in (Säfar irren; bieß

* @3 ift nic^t unintereffant 511 fef)en, wie übfreiuftimmcnt» (gf)afefpeavc'3

großer Seitgcnoffe 3?accn mit if)m über äfjnlidje (5o((ificn6iiflirf;ten tarfjtc. ®r

fü^rt in feiner Scfjrift f'e ausinentis scientiaruni baö JWa^I an, bei bem in

SlnWefen^cit Ceö ^örutuö unb Gaffius bie '^raqe über bie Stattljaftigfeit bee Xv):

rannenmorbö aufgeiccrfen würbe, (Sinige ©äfie crtlärten fici^ bafür, Weil «Rnec^ts

fd)aft biiö äuperfte Uebet fei; 9(nbere bagegen, »eil S^^rannei Weniger öerberblid)

Wäre aU S3ürgcrfrieg ; 2(nbere erfliirten, eö fei unwürbig, baf fic^ Jlhige in ©e;

fai)rcn ftiir^ten für Ifjoren. Unter feieren Streitfragen, fabrt er bann fcrt, fei bie

bie bnufigfte: cb man um ber 9Bc()(fa(;rt t(& 33aterlaube^ , ober um eineei grc^eu

fünftigen ©uteö wiKen »cn ber ®ercrf)tigfcit abweidjen bürfc. ©crüber Per t^ef;

falicr 3afon ;^u fagen tjfiegte : „^an muf einiget Ungoredjte tf)un, bamit »ieleö

®ered)tc gefd)e(jeu fijnne". 3)arauf aber ift Die Slntwcrt leici^t: „2)en ®eWäf;r;

leifter ber gegenwärtigen @ered)tigfeit ^aft bu , aber nid)t ben Q3ürgcn ber fünf-

tigen, ^ie iöJenfdjen fcHen t()un, \va^ in ber ©egenwart gut unb geredet ift, unb

baö künftige ber götttid)en 33orfic^t überlaffen".
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ift freilid) nui eine uneweiöbare i)Jiüi3lict)feit; aber ei iirtc ild) in

Stntoniuö, tieß ift gewif ; unb t»ic[e ©avißbeit macl)t t>ie älZöglict)^

feit t)er auberen 3i"ning waf)i-fd)eiiilid)er. (äu {)ieU ben §lntoniuö für

einen unfd)ulbi9en 2Beid)ling, für Gäfar'^ 5lrm, ber nid)t0 mef)r fein

werbe, ix>enn ber Äopf erft fet)le; er au'iß i^on i()m, bn^ fie i^n jum

greunbe ^aben werben. 3i^ aßen biefen ^JOieinungen über Slntoniuö

betrügt er fic^ r»oUftänbig, cbwoI)( er »on Gaffmö grünbüd) gewarnt

war: nnb bod) baute er auf eine 9)?einung über Gafar beffen Xo^ci'-

urti)eil. (Sr üerfprac^ 9tom in feierUd)er 33etf)euerung, wenn nur bie

«^erftetlnng ber jRepublif folgen wolle, fo fotle ee feinen Sßunfd)

i)aba\ au^ 33rutuö' ^anb. Ungewiß , ob bieß @ut ber ^^erftellung

folgen werbe, begef)t er ein gewiffeö 3Serbre^en; einen notI;wenbi=

gen .'If^eil biefeö ^ßerbrec^enö , beö $lntoniuö gleichzeitige äßeg=

räumung, lä^t er unbegangen; unb bie gotge baöon ift, "oa^ burd)

eben biefen §intoniuö bie bejwedte ^erftellnng vereitelt wirb.

(Stumm wie 35rutu6 vor ber «Sc^lac^t bd ^^^ilippi ben fittlid)en

SJorwurf beö 3)?eu^elmorb(? auö 5lntoniuö' 9}iunbe ^ören nuip, niu0

er (Saffiuö' poHtifd)en iXiabel ^ören; Xia^ er jur Unjeit tfai Wlann

gefd)ont f)ah^, ber if)m fonft jenen Vorwurf nic^t l)ätte mad)en fonnen.

Seine 9?atur au6 ft^ felbft, jeigten wir, l)ätte ^^rutuö nic^t ju

einer fo gewaltfamen Z\)at getrieben; fie war ju fanft unb ebeU

niütl)ig. 3tber cb^n in biefen (Sigenfcpaften wurjelte wieber feine

(Sl)rliebe, bie il)n auf bcn JKuf bee 33aterlanbeti ad)ten l)ieß, ba er an

i^n brang; bann t'k Senffamfeit, ber 9}?angel an S'igenfinn unD

(Sgoiömuö, ber if)n bem 9tatl) unt t>i'r -ÖJal^nung oon außen frei ju^

gänglid) mad)te ; nnb enblid) Uc '^rgloftgfeit, mit ber er biefe Stim-

men iwn au^en ungeprüft lie^. (Sr gab fid) ju rafd) bem Ü)?anne

l)in, auö bem per|'önlid)er ^a^ gegen (Säfar fprad); er naijm ju treu=

tjerjig ben 9f{uf ber $)?änner an, bie il)n jum :X!edmantel it)rer fitt*

lid)en 33lö^e gebrauchten; er lat^ ju glaubtvürbig bie ^dtd, bie fte

i{)m in ben 9Beg warfen, alö Die Stimme beö römifd)en 33olfe6.

!X)iei'er ^uf beö 5ßaterlanbci? fprad) ju if)m, wW ber Sabi; 2)kcbett)
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5{ufftad)c(ung beö ^Oianncöfinncö 311 9)iacbct^. 2)er rul)lge 9)tann,

wie jener Ieit>en[(t)aftlic{)e, übernimmt fic^ in feiner Stufgabe ; nic^t

bap er ild) ir»ie jener maaß(o^ überftnr5t, aber er greift febl in t'er

2öaf)( jwifd^en bem inneren Eintrieb feiner 9?atur unb bem äuperen

eine6 S^renrufeö. 2)iefem ^rrtftum erliegt er o^ne ftc^ i^n ju ge-

fielen. Der Siebter bat bie^^ ba e6 burd) 9teflerionen r»on bem ein-

mal in biefer 3rrung befangenen 5J?anne nid)t gefagt tvcrben

fonnte, burd) eine ^kratlele beutlid) gemad)t, bie t)on einem wiin-

berbaren S^ieffinn 3*''"Ö'^iß 9^'^^- 3it ber (Spifote ber ^ortia l}at

©^afefpeare gerabe nur ben ^slutarc^ abgefd)rieben, faft ct^ne aüeö

3ut()un unb 3Ibt^un. Unb bocö ift burc^ bie blo^e ©teüung berfe(=

ben in einer bewunbern^wertben SBcife ba6 8id)t gen^onnen, baö

un^ S3rutu6' verborgene innere 33orgänge nad) ber 3!l)at burc^ 9\e=

fter auffjeUen mu^. ^^ortia ift r>on bem Xic^ter ganj al6 i>a^ weib-

tiefte, f^wäd^ere (Seitenftürf ju 53rutug bargeftellt. 3n if)rer weib-

lichen Pflege unb (Sorgfamfeit um iijxm ©atten ganj ein QSeib,

fü()(t fie ai$ ßato'ö 2:od)ter, aU Srutu^^' ©attin ben 0iuf in fid),

ben politifd}en ^tanen ibreti ©attcn nid)t frem^ ju bleiben, wie (Sr

alö beö alten 33rutup ^J?ad)fomme fic^ ber ©ad)e ber greibeit nic^t

t»erfagen ^u liürfen glaubte. Sie prüft an einer felbftgefc^lagenen

Sßunbe if)ren 33eruf, ibren 53hitl), it)r 3Sermögen ju fd)weigen unb

JU tragen, unb biefe ^robe gelingt. Sie brängt ftc^ nun in ^m

diaü) ibree 5?taune^, nimmt if)r Xt)cii an feinem ®ram unb feinem

@el)eimniß unt wirb eine •pai\i):'t 3)iitr^erfd)Worene. 51ber gleid) ba

biep gefc^e^en ift , tritt bie t>erteugnete 2Beiblid)feit in ibr jU Xage,

wie in iBrutuö bie unterbrüdte 53?enfd)lic^feit, al6 er Slntoniuö' Xot

nic^t wollte. Sie traute fid) über weiblic^eö Q3ermögen 5U, alä fte

fid) in bie SSerfc^worung brängte, wie (5r in feiner Spl)äre, alö er

fid) an bie Spi^e ber 5Ser[d)wörung ftellen lief. 5Bei ber erften febl=

gefd)lagcnen Erwartung brid}t ^ortia'ö ^er^ unb fte enbet im Selbft^

morb. <Bo rafd) überwältigt t>ou 53eforgniß fliegt 93rutuö mit Saf:

fiuö gleid) nac^ Stntoniue' (Erfolgen, ^eibe wie „SBabnftnnige", auö
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9?om ; biefe !Irennung wirft auf ^ortia'ö Serjweifrung imb i^r ^ob

n?iet)er auf 33rutuö' innere 3erftörun9 ^urücf, bie er narf) feiner Sßeife

faum erfennbar üerbirgt biö jule^t iDer Unmutft, ber i^n von ba

bef)crrf(^t, wirft wieber auf ben üblen 9üi6t3ang [einer «Sac^e f)inü=

ber; er üerrätf) ft^ 5uncäd)ft in ber fc^arfen 2Irt, in ber er Saffiuö ju=

red)t weiöt. iDaö ßetwürfnif ber 5elbf)erren bleibt ben SSiicfen ber

®pä()er nic^t entzogen unb fann nic^t ermutf)igenb wiifen; ben jer;

fnirften greunb juf(f)ünen, gibt Safftu^ in ber 9}teinungöt»erfd^ie5

ben{)eit über ben (5d)(acl5tp(an v>or[c^neü nac^, ju nid)t gutem (§X'

folge. S55ie mad)t»oU 53rutu6 ftc!^ be^errfc^t in ben (Stunben ber

(Sntf^eibung if)rer «Sc^idfate , ein gan^ anberer ©ebieter ber Seibens

fc^aft unb ber innern Unruf)e al§ jener 5!}?acbet^, bod) ift er wie

biefer jerftört, jerftreut^ (aunifc^, l^ergeffen. ©ein bofer @eift er=

fc^eint il)m, nid)t lange quälenb unb folternb wie jenem ^iic^arb,

nid)t länger feinen 9}?ut^ Iäf)menb alö in bem flüd^tigen 9fugenbUrf

feiner (Srfc^einung, aber er fef)rt bod) wieber unb v)erfünbet if)m feine

le^te @tunbe. ^(ntoniuö l)atte 9{cd^t ju t>ermutf)en/ bap beibe ?5ftf)ver

ber 9te:pub(ifancr guten Dcutb nur ^eu^clten, nic^t befa^en. !Die

Errungen, bie bie (S(^(ad)t verlieren mad^en, fc^einen, gefd)id)tli(^

vok fie fmb, von bem I)ic^ter benu^t, auf bie Sfe^ntic^feit jwifd)en

Strafe unb Zhat äurüdjuweifen. 2)a6 SJtiötrauen in ben guten

Sfu^gang ^atte (5afftu6 vorfd}ne({ jum 6e(bftmorb getrieben. ,/Xer

3rrt^um, baö ^'inb ber 9Jieland}o(ie, jeigte ben richtigen ©ebanfen

ber 50?en[d)en 2)inge, bie nid)t finb ; ber ^rrt^um, fd)nelt empfangen,

fommt nid)t ju gefunber ©eburt, er tobtet bie 9J?utter, bie il^n gc^

bar". 1)k^ fuib 2Bcrte, bie jugieic^ auf ben mif4rauifd)en ^rr^

tbum jurüdbeuten fbnnen, ber bem 53rutu6 in 33cjug auf Säfar'ö

(S^rgeij 2)inge jeigte, tik nod) nic^t waren. 3?ei bem (Eintritt in bie

5Serfc^wörung tf)at ber e^renl^afte Ü)knn um ber patriotifd)en (5f)re

willen einen @d)ritt, ben if)m feine ftttlic^en ©runbfci^e an fic^ un-

terfagt f)ätten
;

ganj bem entfpred)cnb ift fein (Snbe. (Seine (£d}ule

fc^rieb if)m vor, ben ^^fUmgang gebulbig ^u ertragen, aber ba if)m
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Safftuö bie ©c^nmc^ üor^ält, befiegt im S^rium))^ 9ffüf)rt ju werben,

wenbet if)n (Sf)igefüf)t auf bie 5tnftiftung beffelben (Safftu^, ber ^u*

erft [ein GhrgefüM gegen ßäfar aufrief, r»on bem ftttlid>en ®runb*

[a^e ab; eu greift jum 'Selbftmorb, ben er fonft für feige gef)alten

^tte, mit gelaffenem 9Jiut^e.

'>Rid:jt üieleö ©län^enbere f)at @§afefpeare gef(!^affen, alö baö

9Serf)ä(tni^ , in baö er ©affiuö ju 53rutu^ gefteUt l)at. 2ßie genau

baju bie SInieitung fd^on im ^?(utard) gegeben war, bcc^ Bat ber

2)i(!^ter in (eifen 2?eränberungen btefen (5f)arafter fünftterifd) nod)

mei)i alö ber ©efc^ic^tfc^reiber ju 33rutuö in ben [c^ärfften ©egen^

fa^ eineö fähigen politifd^en Äopfeö unb 9ieüolutionömanne6 5u

einer eb(en <See(e unb fttt(id)en 9?atur gefegt. 9?ömifc^er (Staates

finn unt> antife 2)enfart [pricl)t au6 biefem ©egenbiite be^ 53rutuö,

wie au6 biefem felbft, in allen 3ügen f)erauö ; bie Sf?atur unb ber

©eift beö Silterti^umö wirfte f)ier auf ba^ unübertabene ®ef)irn beö

Dic^terö, baö nic^t in ber ©c^ule gemartert war, in föftti^er Srifc^c

unb Unmittefbarfeit berüber. @g ift ni^t genug bebacl)t, \v>a^ eß in

jener 3^it f)eipen wollte, ftc^ mit biefem freien 93erfttänbniffe in bie

republifanifc^en ©efinnungen ber alten SBelt einzuleben, ^olitifc^e

(Sl)ara!tere, «Staatöleben unb öfent(i(l)cn ©eift einer fernen ^nt,

au6 ber einjigen Dueüe beö ^(utard) , mit biefer !Dur(^bringung ui

be^anbeln, mit ber «Shafefpeare feine englifc^e 93o(f^gefc()id)te unb

baö alltäglif^e prit^ate Seben bebanbelt l)atte. (Se* fei , baf il)m l)er

9tei(^tf)um ber 33i(t)er in ben politifc^en 9}?aterien ni^t ganj in Der

gütle juftröme wie in anberen 3)ingen, unb bap biep auf bie fo fel)r

einfache, aber abel- unb würbeüolle «Haltung biefe6 Stürfeö einge^

wirft f)ahe, bo(!^ bezeugt jebeö einzelne Sßort in allen wefentlid)en

fünften baö flare SSerftänbnif ber ©efc^irf)te unb bet ©taat^Iage,

um bie eö fic^ l)anbelte, unb eö möchte fc^wer fein, in 33ejug auf bie

ollgemeinen 9Bal)rl)eiten , bie jenen ßeiten beö romif^en ©taateö ju

entnel)men finb, einen einjigen 93?iögriff nac^juweifen. 9)?an l)at ftn^

ben wollen, ba§ n&i S^afefpeare fogar ju febr in bie freien (Btaat^--
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grunbfä^e bcr alten 9öc(t iiber ber ?ectüre feineö ^(utard) öertieft

f)abe imb baf er liberalere ^olitifc^e 9}?eiiiungen unb rein bemofrati=

fc^e ©efinnungen angenommen habe, bie mit feinen früheren in ben

engtifc^en ©efc^ic^tftüden nid)t übereinftimmen. Xem ift nict)t [o.

(Sr ^at fi(f) bort bem monard)i[c^en 3«gc ber ®efd)ic^te gefügt, wie

hier bem re^ub(tfanifct)en, a^tung6t?oC( öor bem @eifte einer jeben

3eit unb ^fJationalität; unb im 6dfar felbft ftebt er jwifc^en bem

3Konard)i6mu^ unb ber Oiepublif, bie (xd^ in jenem ß^i^^fter mit

faum no(^ gleichen Jlräften befämpften , in berfelben bewunbernö*

ttjertf)en Unparteilid)feit, bie il)n überaU aug5eid)net. j^dnbe man eö

befrembenb , baf ein "Dichter unter fo abfoluten C^iegenten wie (Slifa^

betb unb Safob I., in beren näd;ftem Xiienfte er ftanb, fid) ^u biefer

Voiitifcben Unbefangenbeit, ju biefem greibeit^ftnne, jn biefer war^

men (Si^mpatbie mit ter faüenten römifc^en 9lepubUf unb ihren 3Scr-

tretern er^ob, fo mup man bebenden, bap gerabe in jener ^eit ftd) in

(Snglanbö näd)fter 9?df)e bd einem ftamm= unb fprac^verwanbten

S3oIfe eine junge 9iepubUf auo langen kämpfen erhob, in benen ihm

(Snglanbö »^ülfe gegen ben gemeinfamen %dnt> (Spanien ^ur Seite

ftanb, 'ca'ß bort re)>ublifanifd)e ©efinnungen unb (Staateleute fic^

(angfam ^erangebilt'et hatten unt> baf fic^ in (Snglanb in natürlicher

gortnjirfung t>on ba X)k erften ©eifter regten, bie öon freieren (5taatö=

orbnungcn 33egriffe faxten.

^la&i ^^(utarc^ fd)ieD man in ber öffentli^en SKeinung jtt)ifd)en

Srutu^ unb ßafiluö fo, bap man fagte, 35rutuö ^be bie 5;i)rannei

gef)apt, Saffiuö ben^^rannen; bo(^ gibt ber @ef(^id)tfc^reiber ^u,

ba^ biefen aud) ein allgemeiner ^a$ gegen alle üi^rannei befeeit

habe. (So hat ihn Sh^fffpeare genommen. Seinen (?affiu^ burd)-

glüht ganj bie ?iebe ber 5rei()eit unb @(eid)^ett; er ftbhnt unter bem

3o(^e ber monarc^ifc^en ßeit me^r alö bie anbern ; er erträgt biefe

Saft nic^t in fmnenber ©ebulb wie Srutuö, fonbern fein anfd)tdgiger

®eift ftrebt in natürlid)er ©egenwirhing, fie \)on fic^ abjun?ä(jen;

er fud)t nad) ben 9}?änncrn bcr aiten ßtMt; bie neuen, bie »or bem
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SÖSoIfe jagbaft ju (2cf)afen geworben finb, ftnb tbm ein ©räueL

2)er greibeitögrunbfa^ ift tei if)m nic^t gefieujt öon ftttlic^en 5)?an=

men, bie i^n in feinen politifc^en 2ln[c^(ägen ivren fönnten ; ein ganj

unb rein voIiti[(f)er (5f)arafter, aci)tet er nic^tö fo f)ocl) wie baö 9}a-

terlanD nnb beffen (Ef)re unb greif)eit. 2)iefe ©runbfä^e, wenn fie

nict)t in Saffiuö' 3;emperoment, ©eift unb (S^arafter gewurzelt njären,

würben in i^nen auf alle gätle eine fräftigere @tü§e t)aben, al6 bie=

felben ©runbfä^e in Srutuö' menfct)lict)erer ,
gefül)ltM)llerer ^'Jatur

finben fönnten. ^l<on d)olerifd)em ^Temperamente, fein 2ad)er, fein

ä)iufiflie()l)aber, fein ©pieler, fein leichtfertiger ^:)3lauberer beim

2;runf, ift er nie auf leic^teö SZebenwerf jerftreut, fonbern ftetf^ in

ernfte 33etra(l)tung ernfter 2)inge t^ertieft, ein l)agerer 2)enfer, ein

großer 35eobad)ter, ber bie ^}J?enf(^en unb il)re Zi)atcn burd)fd)aut;

unb alö fold)er ifi er öon (Säfar gefürd)tet unD er ben)äl)rt fid) alö

fcld)er neben 5Brutuö. S[Jon ber Stnjief;ungöfraft fo urbaner Staturen

wie Gäfar unb ^rutuö hat er nic^t^; üerläffig unb feft, fein 9Ser=

leumber ^interm O^üden, feiner, ber feine Siebe t>erfauft, i{t er ein

juüerläfftger (^reunb, aber feine ^i^poc^onbere Saune, feine gatl|üd)tige

^eftigfeit wirb 9?iemanben an^ielien, il)n ju fuc^en. 33ielmel}r fteüt

er fic^ felber in biefer heftigen unb bitteren ®emütl)öart loergleidienb

gegen 33rutu6. @r nennt fid) rafd)launig üon ber 93tutter l)er bem

fanften greunbe gegenüber; er geftel)t, baf er beffen ©leid)mutf)

Durd) Äunft ju befi^en ftrebe, öon 9?atur nid)t befif^e ; er fd)iebt beffen

Xabel, ber auö Unparteilid)feit fliegt, auf Ü)?angel an 'iidH, au^

bem er bei ii)m fliegen würbe, benn er fie^t am greunbe nid)tö 33öfeö,

wie er am geinbe ntd)tö ®ute6 fie,l)t. 2)a er nac^ bem ^m{k mit

93rutu6 tion ^ortia'e Siebe l)ört, ruft er: wie entfam id) bem !Iobe,

ba id) eud) fo reifte? benn il)n würbe fo t)icl Slufreisnng bei fo viel

@ram faffungeiloö gemad)t l)aben. Spleen unb Ueberbru^ beö wiber=

wärtigen Scbenö brüdeu i^n nieber, wo 33rutu0 mit ©ebulb bewaff-

net ift. Unb wä^renb biefer im Slnfange ben ©elbftmcrb für eine

Sluöfunft beö geigen l)ält, ftel)t ßaffiuö barin gerabe bie ©tärfe and)



304 3)ritte Verlebe ber bramatifcfjen S)ic^tung ©^afefpcare'^.

beö 8c!^wac^en, ba§ i^m jeberjeit frei ftel)t, bie Sebenöbanbe , n)emt

er fte mübe ift, ab^uftreifen. S(ud^ in biefem alten ©treitfa^e bewährt

(Sbafefpeare feine wunberbare Unbefangenheit; er (egt biefen gegen=

fä^lic^en dbarafteren biefe entgegengefe^ten 9{nfid)ten über ben

<Se[bftniorb^ feine Duette unb feine SBere^tigung , in ben SRunb,

für feine entf(^eibenb , weil Dief eben nur üerf^iebene 2)enfart in

»erfc^iebenen 53ienf(^en ift, unb weil ftc^ fein aügemeineö ©efeß

über eine 2:f)at auffteüen läft, bie 3citurtf)ei(e unb SSerbaftniffe in

fo ganj verfc^iebenem Sichte crfcf)einen (äffen. 2)er 2)i(^ter ebrte in

^amlet unb (5v)mbe{ine bie c^riftlic^e Slnfic^t unb f)ier läft er mit

gleicher 298ärine ben Safftuö ben @runbfa§ be6 9ntert^um^ <}] /.a-

XüjQ Crjv, rj /.a?Mg rsS^vr^y.ivai tov evyevfj xqt^i- Soph. Ajax.) auö^

fprec^en : ihm wäre fo lieb nic^t "^a ju fein, ai^ in ber unrüf)mUd)cn

^urc^t ^u leben x>qx einem 3Befen \x>\^ er felbft. 'I)iefe ©leic^^eit^^

liebe, in i^rem ©runbe ad)tbar unb ebel, ^erfe^t ftc^ in (5affiu6

bann au^ mit uneblem Stoffe; aber er ift ber 9(rt, bap er if)n no^

tauglid)er jum 9tet)o(ution^mannc, ba^ er feine ftraffen ©runbfä^e

in ftraffen 93orfä^en mac^t. (So mtfd)t ftd) in feinen Jli^rannenba^

ber "^nX) be^ geringer 53egabten gegen (Säfar ein; er erinnert |t(6,

ba^ er bem Imperator einft im 933ettfampfe be^ (gc^wimmenö ba6

Seben gerettet, bap er ibn fronf, feber menftb(td)en Sc^wäc^e untere

worfen gefeben bat, unb je^t fott er fic^ biefem ?Oknne wie einem

©otte beugen, ihn wie einen ^oioffen bie 3Be(t befcbreiten feben, ^u

beffen güpen ftc^ bie „Unterlinge" frümmen. @r fc^eint geneigt, ben

9?ang lieber nac^ ber Äörperftärfe 5U5umeffen, al6 nad) ber .Jlraft

besi ©eifteö; er wunbert fid), wie Säfar atter 393elt ben ?)iang ah-

läuft, ben er lieber feiner Sd)wimmfunft ^ufvred)en möd)te; er wägt

nur nie gleid)e 9?al)rung 33eiber unb t>ie 9?amcn, nid)t t>aö 5Serbienft

unb bie ®aben, in bem mi^günftigen ©efüble beö 9}Zittelmaa^eö ge=

gen t>a^ wirflid) ©rope; unb in biefem ©efüble liegt ber fc^ärffte

®tad)el ber gefä^rlic^ften 9?et^olutionömänner. Darum ftebt ihm

(iäfar f^arfrid}tig ben hungrigen ^ißlicf ah , unb bie ^'Jaturart, ber e^
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nie bef)agU(^ tft, fo lange fie einen ©röpercn über ftc^ fte^t. !Darum

ift auc^ Saffiuö ber natür(td)e 5(nftifter ber 3Ser[^tt)örung unb er be-

tnäfjrt ftc^ in i^rer Stniage unb in aöen feinen 9fiatf)fc^(cigen alö ben

größeren 9J?eifter in biefec Äunft a(ö 33rutuS. (£(^on in ber SBerbung

ber 3)?itgücber v»errätf) fic^ bie ÜJJenfcf^enfenntnif , bie (Safar an i^m

rühmte, dx föbeit ben ebfen 55rutu6 mit bem @emeinn)of)l unb bem

5luruf feiner ^amilienef)re. X)eu fauern Saöca, ber I)inter (Sarfaö-

men feinen Unmut^ birgt, ber unfetbftftänbig bem ßäfar faft in Sln=

ton'6 @ifer bient unb auf feine SQBorte wie auf Drafel f)crt, aber auc^

unter Safftuö' Seitung im 2)ienfte ber ^reif)eit fo weit wie (Siner

ge^en wifl, biefen ^aöca greift er im 5(ugenblicfe ber (Sturmna^t

bei feiner @c^wäci)e. (Sr beutete erft biefe 9?ad^t unß if)re «Sc^recfs

niffe auf (iä\ai, ber bonnert, blitzt, bie ©räber öffnet unb wie ein

?öwe briiüt; ba er bemerft, ta^ ber 2(berg(aube hei (^a^(a f)aftet,

beutet er fte auf if)r 5Berf, baö blutig, feurig, fc^recfbar, wie biefe

'^adjt gefc^affen fei. (Sr ratf) ben (Sicero in it)re @a^e ju ^ie^en unb

würbe bie 5Bebenfen be6 33rutu6 ni({)t get^eilt f)aben, um einen guten

^fJamen metjr für ftd) ju f)aben. 'I)urd)gängig erblicft er mit Stbler^

äuge bie richtigen 9}?itte( jum ßwecfe unb würbe fie ungeirrt öon mo-

ra{ifd)en (gcrupefn ergreifen, ai^ 9J?en[d) weniger unbefd)oÜen, alö

<5taatömann tiitl trefflicher a(ö ^rutu^. 3Soü Umfid}t ift er lu^U

S(rgwol)n i^or bem Gegner, weit entfernt i^on bem ju gropen 3Ser--

trauen auf eine gute (Sad)c, an bem 53rutu^ untergef)t. (Sr befi^t

bie notbwenbige 6d)ärfe beö Urtbeitenö unb f)anbe(nö , wie eö in

9fte»olution^5eiten aüein frommt; er weip, 1)a^ man ii^ nid)t in ^o-

litif , gefd)Weige in 9ieöoIutionen mifd)en barf , wenn man nid)t bie

.^artere 9)?oral beö i^aufeö in einen gröberen <5til übertragen fann

;

er würße mit ber Xi^rannei nad) ibrer eigenen Sd>(ed)tigfeit lu'rfaf)»

ten; er würbe bie T)inge nid}t nad) ber mög(id)ften (Sd)onung ber

geinbe, fonbern nad) ber möglic^ften görberung ber eigenen ^BadjC

betreiben; er würbe nid)t gerabe unnötf)ige ^firte übm, aber feine

not^ige ungeübt (äffen ; er würbe tion bem 'i)D?ad)tt)aber fo übet benfen,

II. 20
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!eit, feine 9Jtad)i Qegen il)n wcnben, fo weit fte if)m gegeben ift; er

würbe jur rechten ßeit mit ber glut ber 3)inge ge{)en, ni^t, wie

33rutuö, aU ce ju fpät ift. 2)er ßwiefipalt ,5wii(t)en feiner 9?atur unt)

5Brutu^' (5f)arafter tritt baf)er bei jcbem 5^nlaffe ^erau^ ; überall er-

fc^eint 33rutu6 fo menfct)Iici) ebet, a((? Saffiuö ^^olitifcö überlegen;

jeßem fet)(t baö ^effere beö StnDeren, ba? jeben »oUfcmmen machen

würbe. Stntoniu^ foüte nad) (Saffiuö' 9Jleinung fallen; felbft men[rf)=

lic^ betracl)tct übte 55rutuö an i\)m eine nirf)t fo unbanfbare Si)at

wie an Gäfar ; politifc^ war fein 2;ob eine gebotene 9Zot()wenbig!eit,

bie benfbarcr 5Beife ben gattjen Siut'gang i^rer Unterne^mnng »er-

anbert bätte. Srutnö fud}t 5(ntoniuö jn gewinnen mit ber eblen

(Seite ifjrer X^at, (Saffin^, ba er einmal gefc^ont war, mit (5f)rcn=

ftcüen unb SBürben. 33rutuö erlaubt i()m öffentlich ju (äl)ren ßä^

far'ö JU rcben, \va^ aud) hd ^lutard) fein ^weiter gel)ler fjeift;

(Saffiuö fagt il)m bie fd)weren SBarnungöworte: 3f)r wi^t nic^t, wa^

ibr tf)ut! S3rutu6 f)at ben *|^ella wegen ©efted)lid)feit yerurtbeilt

unb f)at für ftd^ 9?e(^t ; (Saffiuö nal)ni fid) feiner an ol)ne il)n ju ent=

fd}ulbigcn, er will in fold)er ßeit nid}t jeben geiler befrittelt wiffcn,

unb er ^at nid)t minber 9fled)t. Srutuö befd)ulbigt ten (Saffiuö felbft,

baf er ©teilen an Uninn-biente t^erfaufe, er will unb fann nid)t @olD

mit f(^ted}ten dMtdn fd)affen; eine golbene ©efinnung, ^k aber

bem 2ßerfe, ba6 im ßuge ift, baö unentbel)rlid)e ®olb nid)t fd)affen

wirb. SBrutm^ liebt nid)t SafftutV gcl)ler, aber in fo(d)en ßeiten ift

e6 allerbingö beffer, bei ben ?5el)lern ber grennbe "oa^^ Singe juju^

brüden, beren man bebarf. 33rutuö lunlä^t eine iwrt^eilljafte

Stellung, um nad) ^^f)ili^?^)i jujieben, ber ältere J^ricger ^affiuö

wiberrätl) e6 unb gibt nur unter (5infvrad)e nad), 5llleö an (Sine

©d)lad)t ju fe^en. ©eine einfid)t läpt il)n ben üblen Slu^gang

»orou^fe^en; ba biefen au^ bie 5^ogeljeid)en lunfünben, wirb er

abergläubifd) tinb fällt t^or bem 3)rang ber !X)inge t)on einem ©runb-

fa^e feinet ß^^ifur ah, wie ^rutu? in feinem 6elbftmorb ron bem

I
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bet 6toa. 3" iififn biefen fünften gibt (Safimö tem ^^rutuö nad),

tiH> er md)t foKte, it)ic 33rutu6 in bem (Sinen erften fünfte bent (5a[=

fiuö nad)c)egeben ßatte, njo (Sr nac^ [einer 9?atur nic^t gefotlt r)ätte»

2(n tiefer feinftcn (gtcUe ift (Saffiu^, ber fonft feiner ©etvait nac^s

geben wollte, \id) [elber nntreu, wie eö 53rutuö in ter (Sineu J^anpl-

t^at war; unb eben biefe (Sine (Stelle, bie 33rutuö i>on inen[d)tid)er

<Biite Stbbruc^ t^at, gibt bem (Saffiuö rcn eben tiefer Seite ju. il)er

Slbel t*on Brutus' 9?atur gewinnt eö fo über biefen gleid)bett^fü(^tii

gen ü)ienfc^en, ba^ er fid) vor teffen ^iugenb unb (S'ntfcrnung üon

allem (S^rgeije beugt unb feiner untergeorbneten 9?atur iidj felbft ge^

ftänbig wirt>, bie er t>or tem ^errfc^fiid)tigen (Säfar nie eingeftanben

f)ätte; fo ba^ \id), nad) biefem ungemein fc^arfen ©egenfa^e, ($af*

fiuö' minber fd)öner S^arafter in tiefem fünfte 5?erf(^ont, wk fid)

33rutu^' ebler (5f)arafter bd jener 3;i)at i^erunetelt batte, unb ba^

(Saffiuö ju gleicher ^dt wegen biefer fd)6nen 9?ac^giebigfeit unb

2(c^tung t)or 33rutuö feiner politifc^en Energie untreu wirb unb feiner

©infi^t überall juwiber l)anbeln muf. Der 53unb ber Ungleichen

rä^t fxd) an 33eiben; 33rutuö t>erbirbt bie 5Serfc^worenen, tie an

ii)m eine ^ülle für ibre fittlid)e Stoße fuc^ten, burd) Hc politifd)cn

53lö^en, bie er gab
; fie if)n burd) bie QSerleitung ^u ber erften Zhat,

tie gegen feine ^'Jatur war. Sie gel)en unter, in ihren 3we(fen ober

^JD^itteln, ober in beiten irre gegangen. 5lber baß nic^t Die 9JJeinung

fei, bie nic^t f)anbelnben, bie \id) ben fd)wterigen SSerbältniffen ent=

jiel)en, feien barum bie Sefferen, fo läßt Sl)afefpeare im ^inter=

grunbe bie faft ftumme (Srfd)einung beö (Siiero im ©egenfa^ i>orü;

berget)en. Die ^öftlic^fcit feiner (5l)arafteriftif liegt ni&jt barin, ba^

il)n Sl)afefpeare ®ried)if(^ fprec^en läft, fonbern ©riec^ifd) fpred)en

bei einem fo ganj ^olf^tl)ümlid>en QSorfall, unb fo fpred^en, taf bie

5Jerftel)enben läd)eln unb bie 5tc^fel Juden, — ad)felträgerifd). @r

würbe in fein folc^eß Unternel)men eingeben, meint 33rutu^, obne eö

felber angegeben ju Ijaben; er felbft aber gibt feint^ an. 3n biefer

Unt^ätigfeit entgef)t er bem Untergang eben fo wenig \vi( jene 'XijiU

20*
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tigen, fein Zot> aber ift ru{)mIoö. I)er Hinteren Zhat dagegen, [o

^reiöt 8l)afc[peare fie in feinem ©tücfe unD [dn 8tücf biird) fie,

wirb „in biefcn entfernten 3citen im €d}aufviele unet^erbott in neuen

3ungcn nnt' fiemtcm ^^ompc", unt» ter Sunt ter 9}icinner wirD

VreieooU genannt, tie ihrem ?ante bie 5reif)eit wieder geben wollten.

Xlnt) ju tiefem ruf)mocüen 5lnt»en!en hat wixUiä) biefeö fein (gtücf

nic^t ba6 2ßenigfte mitgewirft ; unt wie wir glauben, nidjt ta6 S33e^

nigfte burd) bie l)cl)e Unparteind)feit, mit ber iBre Zhat gewürbigt

ift, turd) tie ftrenge, l)iftorifc^e ®ered)tigfeit, bie ter X>ic^ter fo an

ibnen geübt bat, wie fie fein Srutu6 in ber Unterfnd)ung über (Säfar

übte, intern er „il)ren 9tubm nid)t fc^mälerte, wo fie würbig waren,

no(^ il)r 93ergel)en tjergröperte, wofür fie ten %ot) erlitten".

SBenn 3?rutu6 in bcn angewenbetcn 5)iitteln it)rer Untcrne^^

nuing mebr irrte ale Saffuie, fo irrten ]U in tem testen ßwerfe ter=

felben Seite gleid). Die ^erftellnng ter 3fiepubli! war nic^t me^r

möglich, baö SSolf war unfäl)ig jur i5reil)eit geworten. 2)iefe ge^

fc^i(^tiic^e §infid)t bat Sbafef»eare feiner Diöiuffion unterworfen,

bie in ein Drama nid)t paffen würte; er fant fte aber hei ^lutarc^

vor unb nal)m fte mit t^oUem Serftäntniffe in fein vKunftwerl in

fünftlerifc^er DarfteUung auf. Daö @lüd, ber 3ufall, tie SSor--

fel)ung, fagt ^lutarc^, fei gegen bie 9?epublifaner gewefen; e6 i)abt

gefd)ienen, als* ob 'ta^ 0?eic^ nid)t mel^r burc^ ^Ötebrere regiert werben

fonnte unt notl)wentig einen iÜ(onard)en verlangte. Die ©öttet

bätten bal)er tem 93olfe ben Gdfar alö einen fanften ^Irjt gegeben,

ber am fät)igften gewefen, eö l^erjufteUen ; bief haU fii^ gfjeigt , alö

ei^ gleich bei feinem 3!obe i^n bebauert ))ah( unb feinen üJiörbern nie

vergeben wollte; wie c^ bei Sl)afefpeare ^ei^t: al6 eö i^m gefiel,

ben Xob beö Srutuö ju betürfen. Diep 33olf bat unö ter Did)ter

ganj nad) ^^Iutar(^'^ 3lnfid)t gejcid)net. 6ie l)aben fonft bem ^om=

^)eju6 jugejauc^^t, unt ba 6äfar über bcffen Seic^nam triumpl^irent

bafjer f^reitet, jaud)5en fie ßäfar ju. 33rutuö morbet ben Gdfar unt

fie jaucfe^en auc^ ibm ju. Slber fie wollen ibm fogleid) Statuen
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fc^en, fte wottett (Säfarö beffercn %i)di in ii)m frönen, (5r foU 6:d;

]ax [ein ! So wenig fönnen fie i?on einem Sieget ten begriff bc^

^erc[(^erö trennen. ScCvilt ?(ntoniuö auftritt, werten fie bebenf;

lic^, ob nic^t m\ Schlimmerer an (iäfar'^ Steile fommen werfce;

t»af ein SInberer an [eine Steile fommen mü[[e, [c^eint feine ^rage

mei)x ju [ein. (Sinem [oic^en 53olfe gegenüber war 33rutn0' ebler

©ebanfe ber ^erftellung ein [d)öner S^raum, unb 5(ntoniuö traf baö

3öaf)rere, a(6 er über bem Gefallenen auerief: 22e((^ ein %aU war

baö! ba [anft i^r unb id) unt 3(Üe! SBar noc^ ber @eift bcr grei-

{)eit im 33o(fe, [o war ee nad) iBrutuö' Sinne möglich, ben ®ei\t

Säfar'ö ju tobten of)ne feinen «Körper; ba er fehlte, fonnte au(^ fein

%o1> bie greif)eit nic^t retten. Xa^er ift Säfar'ö ®dft bann noc^

nad) [einem S^otie mäd)tig unl» wenbet bie Schwerter ber 9?evnb(is

faner gegen fte [elbft. SSae Sbafe[peare i?er[d)wieg, ift, baß r'ie[e

Diepubiifaner [eiber nur !Irümmer ber ^ompejani[c^tn Partei, früber

im 2)ienfte eineö anberen 5D'?a(^tf)aber6 waren. SEa^ er nid)t »er-

gaf JU fc^ilDern, ift, bap in ben 6l)arafteren ber ^a^ca, ber Deciu§

Srutuö u. 21. bie monarc^ifdjen ^JD?anieren felbft unter biefen 3Ser=

fc^worenen [o [ebr tor[c^lagen, wk bei Sintoniue, Daf fie [elbft id)o\i

in eine 3(rt ^offtaat um ßäfar georbnet fmt».

2ln ber (5{)arafteriftif be6 Gafar in unferem Stücfe ift »iel ge=

tabelt werben. 5i3?an fanb i^n bem 33ilbe unä^nlid), tia^ man fic^

t}on ii)m auö feinen (5ommentarien entwerfe; man fanb, baß er un=

t^ätig fei unt» nic^io aU ein ^aar fd)wülftige, tbra[oni[d)e, großreb=

neri[d)e 2Borte mad)e; man fragte, ob t»ieß ber (5äfar fei, „ber bie

2Belt in G^rfurc^t f)ielt?" 5)er Xid)ter, wenn er taö Unternef)mcn

ber 9iepubUfaner ju feinem ^aupttl)ema machen wollte, burfte nic^t

wo^l JU fef)r für 6afar intere[rtren ; eei war ibm geboten, ibn im

^intergrunl^e ^u f)alten unb bie Seiten in i^m rcr^ufe^ren, bie ^u^

näd)[t bie 53er[d)wörung |iotiüiren. ^Jlad) *43lutarc^ [elbft, beffen 33io*

grapljie t»on ßäfar befanntlid) fel)r un^oUfommen ift, feranberte [idj

Säfar'a 6l)arafter furj t)or feinem !Iobe fel)r ^u [einem 9?ad)tf)ei(,
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uuD nad) t»ie[em SBinfe ^at \\)n (£f)afci>eare bi.'{)anl'c(t. ^n u>e(d)er

(§(;rfurd)t 6t)afe[peare [elbft auf t^aö ©aitje be6 (S^arafterö jurücf-

fa^, erfennt man an »iclcn Stellen feiner Sßeife, unt> in t»ie[em

(gtücfe [elbft an l^ec 5lit, ix>ic er fein ©etäc^tniß erbeben lä^t, fobalt»

er tobt ift. 3n Gajfiuö' (Srjäljluncjen blirft man auf tie ßeit jurücf,

tvo t'er grofe ?0?aiin natürlicl), einfach, unt*erftellt , leutfelig, auf

9lcid)cm gu^e mit Slnt'eren war. ^c^t ift er t>urc!^ Siege, Erfolge,

9??ac^t unt Umgebung i^erivöbnt m\t lunterbt. (Sr ftebt fc^arf an t»er

©ren^c jirifdjen Uiur^^aticn unt» '^efd}eitung ; er iit tcx Sa(^e nad)

^err unt» ftebt auf bem fünfte, l'en 9?amen unt> t>a^ Dtec^t ju nef)=

men; ec i>erlangt ibn itad) @rben 5uin 5;brone; er fd)wanft, t^ie

.^rone anjnnebmen, l>ie er gern befcipe ; er ^at t>en (5"l)rgei5 unt» fürd)=

tct, ibn im 3uftiinb ber fallenbcn 3ud)t i^crratben jU baben ; er jürnt

gegen Sc^meid)ler unt> ^^riec^er, unt> tec^ gffiiUt il)m beit»e6. 9(Ue

lim i^n ^er bebanteln il)n al6 ^errfd^er^ fein 2Beib \i)n al6 j^ürften,

bcr Senat Icipt ft^ feinen Senat nennen, er gibt fici^ baö §J[nfel)cn

eineö «^bnigö felbft im ^au^flcit'e, )(lb\t gegen fein Stßeib, er fül)rt

bie Sprad)e einco i)3iaune^, ter fic^ in feiner 9}tad)t fid)cr weiß imb

ben?al)rt überall bie ftolje, ftraffe ^^altung eineö Soldaten, bie au^

in feinen iBilbfäulen targeftellt ift. 2Bar in biefem Stolje, biefem

^oc^mutl) (Sine jener 33eränberungen gelegen, auf bie ^lutar(^ bin=

beutet, fo eine anbere in feinem 5lbcrglanben. ^n bem Slrgwobn

nnb bem ^ao^QW t»or bem legten Sd^ritte ergriff ibn gegen feine fon=

ftigc ??atnr unr» ®eaH>l)nl)eit 3lbnung unb abergläubifd)e gurd)t, mit

ber er aud) bie fonft freigeiftige (Satpurnia anftedte. Xiefe entgegen;

gefegten @efül)Ic t{)eilen \\)n, feine SUjnungen regen ibn ouf, fein

Stolj, fein Zxoii gegen ©cfabren fampft fie nieber unb gibt ibm t>a^

5u große 23ertrauen wieder, baö ibm fonft eigen war unb ba^ ibn

vert^irbt wie ben iBrutuö bae feinige, baö ^war ai\^$ anberen Duellen

ftammte. 5lu6 biefem ßwiefpalte feiner 9{evjungen erfläre ber Sc^au=

fvieler feine bo(^töncnben Sieben. (Einigemal finb fie nur anefbotifd^e

5öorte, bie ben ^»etben auf fiiv^eftem 2Bege djarafterifiren [ollen.
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?OJeiftenö fteUen fte ftc^ ein iit Pen gdÜen, wo (Sdfar feinen Slber-

glauben niebe^ubaUen ftat, wo er Sinftrengung gebrauc{)t, n(^ in

feinen 2Borten f)o^er 5u heben , alö er im 3lugenbli(fe wirflid) ftebt.

(Sr fpric^t fo r»ie( i\on feinein 9)?angel an gurd)t, t^a^ er geral>e üa-

burc^ feine gurd}t ^errätf). Selbft fa , wo feine SBorte am meiften

^raMerifd) tönen, wo er firf) mit Dem 9?ort>ftern t>ergleic^t, ift mebr

2(nma^ung unt» fd)led)i geborgener Stol? im (gpieie, al6 eigentlit^e

Prahlerei. @r foU Dort mit wenigem auf Der (Spiße treffen gezeigt

werben, voa^ in feinem Setragen jene freieren ©eifter gegen ibn

reiben fonnte. Xa§ er an ter ^anDlung wenigen 2{nt^eil nimmt,

ift wof)Ierwogene §tbfirf)t ; man muß Darum ni(^t mit (gfottowe fagen,

er fei blo6 eingeführt, um getöDtet ^u werten. 2)er Xichter bat rie^

®efd)ic^tftiicf bebanbelt, wie feine englifchen J^iftt^rien. (?r fa^te Den

großen ß^fammenhang Der römifc^en Sürgerfriege Ulbit fiir Dieß

einzelne Xrama in'ö 2(uge, an beffen gortfe^ung im 2Intoniu6 er

bamalö wofti nod) nic^t Mdtjtc. (5r blicft auf Den %aÜ. Des *$ompcju6

^urüd unD mad)t eö febr fiiblbar, la^ (Safar üu6 Demfelben ©runDe

fäUt, auö Dem er ^ompejuo ^at fallen machen. Sei Dem SIriumph

über ihn regen fid) Die ©eifter ^uerft gegen (Säfar, im ^orticue De6

$onipejuö treten Die Serfc^worenen ^ufammen, an feiner 53i(Dfdu(e

wirD Säfar ermorbet. 3Bie fein 2;ob auö Dem Sürgerfriege entfprun=

gen ift, fo foü Sürgerfrieg wieDer au^ feinem Zote entfpringen, unD

gan; wie e6 5lntoniu6 propi)e5eif)t, gel)t Säfare @eift um nad) Otache,

mit 2tte an feiner Seite, um Die ^unbe Deö ^riegeö (oe^utaffen. 3n

Diefem fi^mbolifc^en (ginne greift ßdfar noc^ m^ feinem 3^oDe in Die

^anblung bcö 3tücfe6 ein, la6 nic^t grunblo^ feinen 9?amen führt.

3ener ^iuc^ beö SIntoniue fäUt aiöDann in 5(ntoniuö unb Cleopatra

auf if)n felber jurücf für bie 9?ieberwerfung Derer, tk ihn gefc^ont

unD if)m ?5reunDfc^aft angetragen l)atten, unD noc^ Dorthin greifen

Die ^})?anen Deö ^ompeju6 fortwirfenb über , um aud) Diefer ^iftorie

Den ^intergrunD Der weiteren ®efd)i(^te 5U geben, auf Dem Der her=

au^geriffene 3nhalt biefer Xramen nur SpifoDe ift.



Antonius unb Cleopatra.

(Sin 53ucf> „Slntcniu© unt» Cleopatra" ift 160S in t>ie ^Buc^-

f)änt'Iertegiftet in öont>on alö jur ^crauecjabe befttmmt t^on St>n)art)

35lunt eingetragen ; ta eö jugleic^ mit bem „33uc^" ^ßerifleö einge=

jeic^net iji, unb ba ®f)afe[peare*ö !l)rama biefeö 9?amene im folgen-

ben Salute, jn>ar i?on einem anbern 5Ser(eger, trirftic^ gebrucft n?arb,

fo ift n?of)I aud) mit jenem 35 u c^ e 2(ntoniu6 unb Cleopatra unfer

Stücf gemeint, beffen (Sntfteftung X>ai)ix um 1607—S gefegt roirb.

(Erwähnungen ber gegenfeitigen «Stoffe, einjelne (Eigenheiten beö

(Stilö, üielleic^t ncc^ mel)r t'k innere Stimmung beö 2^ic^terö bd

ber 2(bfaffung fteÜen ba^ Stücf nahe ju ^^rcihi^ unb Srefftba, waö

jene 3eitbeftimmung beftdtigen würbe.

l)ie treue 2(nle^nung (5f)afefpeare'0 an bie Ueberlieferung bcö

^Jlutard) im Se6en be6 SJntoniue ift in biefem @tücfe biefelbe wie im

(Eäfar. Xer ®mu^ beö I:id)ter6 füf)Ite fic^ auc^ f)ier ber ®efc^id)te

fo terwanbt , weil er ber 9catur \>crwanbt war ; unb ganj entfernt

»on ben 3^orgängern, wie Samuel Daniel .(Sleopatra 1594], unb

ben 9?ac^folgern wie Tia\^ unb 2)r^ben (all for love), bie biefen

Stoff be^anbelten, f)at er nic^t wie alle biefc ta^ perfönlic^e 93erl)ält=

ni^ ber Hauptfiguren gleic^fam auö ber (^e[d)i(^te ^erauögeboben

unb in Mi' freie ®ebiet ber Äunft r^erpflan^t, fonbern er l)ielt aui)

bin bie gefc^icfctlic^e Umgebung feft unb überfal} mit einem großen
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33licfe bie ierftreuente 9J?anni^faUtgfeit ber I)iftori[d^en ©reigniffe

felbft aU ein gefc^loffeneö Äunftwerf. 5Rur voae fxdi auf ben WitUU

piinft ber ®e|'cf)ic^te be^ 3tntoniuö weniger bejog, tr»ie bie $artf)er=

friege, üep er faUen, [onft bef)ieü er bie 33ejiet)ungen jtr>i[d)en \i)m

unb ben anbern ©eivaitigen 9fiomö ooüftänbig bei. 5{nton'6 (SI)a=

rafter ift, man fann ntc^t fagen wefentli^ abweic^enb öon bem SSor*

bitbe bei ^^(utarc^ bef)anbe(t, aber bod^ burd) Stellung fo t)eränbert,

t)a^ ber Äunft i^r eigner (Stanb= unb @ejtd)töpunft ganj unbenoms

men blieb. 2Bo fid) OJaum bot für pft;^i[^e Sluöfübrungen, wie in

ber 9Ser[öI)nung^[cene jwi[d)en Dctaöiuö unb Slnton unb in ber

@d)ilberung »on 5tnton'ö 33erjit»eif(ung im t>ierten 2lcte, fc^ob fie

@t)afe[peare mit aüer bic^terifc^en greif)eit unb ^Breite an bie ©teile

einer [d}malen ge[d)i(^tlid)en ^fJotij. 9}teift aber bot fid^ il)m ber

Stoff, wie im (Säfar, fd)ün fertig hi^ in baö (Sinsetne entgegen. 9ln=

toniuö' le^te ^dt, feine zweimalige Stuöforberung an Dttat^iuö, fein

glüdlic^eö Jireffen in SUeranbrien unb ber Uebergang ber ?5lotte, fein

Slrgwo^n eineö 3Serratl)6 ber (^teo^^atra, il)r ^vorgegebener Xo'D, @roö'

(Selbftentleibung, Slnton'ö Zoii unb le^te SBorte, bann beö Deno^^

barbuö ^2lbfall, 5lleraö' unb 2)ercetaö' Uebergang, bie 33otfd)aften

bee @up^roniu6 unb 2;i)vreuö unb beffen @unft bei Cleopatra, bereu

@efangennal)me, XiolabeÜa'ö ^Bewegung, ©eleucuö' 3Scrrat^ , ber

Zoll ber Sleg^pterin unb il)rer (5clat»innen , SlÜeö ift nur fceniftrte

©efc^ic^te.

3n biefem fünfte ber f)iftorif(^en Xreue bem 3uiiuö (^cifar

gleich, \\t biefeö @tüd bagegen nic^t mit berfelben Sorgfalt ju bra^

matifc^er Ueberfid)tlid)feit unb (Sinl)eit umgebilbet, wiejeneö; aud)

fd)einen anbere ®ebred)en ben reinen ®enu^ biefeö 2)rama^ etwaö

ju ftören. (Soleribge jwar feilte ben Slntouiuö in ben ^öd)ften Dtang

Sl)afefpeare'f^er 2)id)tungen. (Sr l;ielt biep Stüd für einen furd)t»

baren 9?ebenbu^ler »on Sear unb allen beften 2)ramen beS 2)id)ter6,

er fal) in !2lllem eine Dtiefenfraft in i^rer reifften 5Blüt^e, unb fe$te

e^ in ®egenfa^ ju 9?omeo unb Suite, inbem (}ier bie iiebe ber 8uft
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unt) Seit>en[c^aft gefd)ilt>ert [et, wie tiort Die Der ^^eigung unb fceö

3nrtiiii"t^- Unter t>en f)tfton[c^en Stücfen Shafefpcare'g erflärte et

eö für baö „bei weitem wunt>err»oU|te". 2)ie^ Uitf)ei( wicl» aber nic^t

t)ier 3uftimniuni3 erf)alten f)aben; wir woüen ferfuc^en, ob wir eö

[((}arfer unb richtiger [teilen fonnen. (S^ i[t wal)r, bieß 6tücE i[t »oll

unb reid}/ wk faum ein anbereö ju nennen i[t. X)er 33ortrag ift [efjc

vjebcungen, fon oft bunfler v^ürje; 'üa§ ©ebränge ber 8a(i)en be«

wirft ein ©ebrange ber ©ebanfen; große Sßeitbänbei fmb in weni=

gen Sä^en abget{)an, weite 2:i)at[a(^en in ein ^aar SSorte geprept,

^i[tori[c^e SfJanien unb 23ejiel)ungen alö befannt öorauöge[c^t, bie in

lern @tücfe \dbit feine (Srflärung [inben. Daburct) f)at bie iDeutlid)=

feit [c^on im (Sin^elnen gelitten. .3m ©ro^en unb ©an^en i[t ber

@ang nic^t t?erwicfelter al6 in Sä[ar, aber er i[t auogebel)nter unb

ba^er [c^werer 3U er[a[[en. 6ine üppige ^)J?annid)[altigfeit oon (Sr=

cigni[[en unb ^er[onen ge^t for une au[; politi[(^e unb friegeri[d)e

35egebenl)eiten laufen lubm ben innersten §lngelegcnl)eiten bee ^au-

[e^ unb .öi'i'^eniS ber; t>a6 3nterc[[e i]t auf bie Seibcnfc^aft einei? ein=

^igen ^aareö gef^[[tlt unb boc^ i\t ber Sc^aupla^ bie weite 2ßelt r»on

$artf)ien biö (5ap 9JM[enum. pr ben gef^i(^tlid)en Gbarafter i\t

bie^ allerbingö f)bd)[t perfuinlic^enb unb [pce^enb , ber bramati[(^en

Ueber[el)barfeit aber t^ut cö nid)t wenigen (Eintrag ; unb baber wirb

eö fommen, t>a^ oiclleicbt fein Stürf von ebafe[peare [o [c^wer im

®eDäd)tni[[e l)a[tet \x>k bie[eö. Damit bangt auc^ eine, wenigflteuö

mitwirfenbe, Ur[ac^e ju[ammen, warum bie[e6 Drama auf ber 33ül)ne

[elten unb mit geringerem iöeifalle ge[el)en worben ift. Dur(!^ bie ju

f)du[igcn unb [rcmbartigen Unterbrechungen wirb bie p[»d)i[(^e @on=

tinuität gcftört, oie ^ur (^ntwicfelung eineö [o merfwürbigen inneren

(Seelenivrl)altni[[eö nötl)ig i[t, wie ta^ 5wi[d}en Slnton unb Cleopa-

tra. Der 2e[er überbcnfe iid) ben 3nl)alt [ämmtlid)er ^i|*torien a\u

(ereö Did)ter6 ; nirgenbö wirb er ben äußerlichen , facti[c^en (Stoff

ber ®e[c^id)te mit einem [innigen ober [innlid)en 9Serl)ältnif[c von

fold)er ^Bebeutung burd)[d)o[[ni [inben; er burd)gebe tie freien p[vd)0=



Stntcniuö unb (Stecjjatra, 315

locjifc^en Xramen, unt nircjcnte ivirl' er ein fo(c^e6 gcmüt()lic^eö

SSer^ältniß bur^ äußere SBeltl^änfcel »on [c ganj Derft^iebener 2trt

fo unaufßörtjc^ gefreujt fe^en. 2)ie|"er @egenfa^ I)ängt mit bem

^[ane unb ©cbanfen beö 8tücfeö tiefinnerlid) ^ufammen. SBenn i^n

@oetf)e rirfjtig traf, infem er [agte, ftier fpre(f)e 5(tleö mit taufenb

ßungen, bap ftc^ @enu^ unt> ^^batfraft einanber auöfc^loffcn, [o rief)t

man, wie bem Xirf)ter bie feinblidje ©egeneinanberftellung ber be^

iregten, t^dtigen ©efc^tc^t^weft unb beö ru^ig geniepenben Sinnen;

lebenö auferlegt wax. 3ßie er ^ier bie gegebene ®e[d)ic^te ferftanb

unt^ gieic^i'am auelegte, bie^ i^erbient Soleril^ge'ö unb jeben ^öd}ften

$rei6, eö i\t ein ü)?eiftern)erf i^oü ^iieifmn, an bem jeber ©eft^ic^t^

[t^reiber lernen fann ber Sf)ronif if)ren ®d]t au^jufaugen. 2(ber

ob bie ?(ufgabe, dftf)etifd) betrautet, ntd)t gefd^idter aue5ufüf)ren

Mwx , ob ni&jt au6 bem ganzen ^m^e Der ®e[d)id)te größere trama;

tifc^e ©ruppen ju fd)neit'en iimren, jt>e(d)e bie Siriftotelifc^e gorl'e=

rung ber Seid)tüberfe()barteit beffer befriedigt Ratten, ob nic^t Die

iMelen auf bie ^^enben^ beö (Stürfö unbe5ie{;barcu unD gleidjgültigen

9?ebenper[onen ju x>ernieiDen unb bamit bie (Soncentration aller l)ans

beinben g-iguren auf ben 9Jiittelpunft bei^ Stüde^^ ^erjufteüen ir>ar,

an bie un6 S()afefpeare überall gen.'>bf)nt ^at, biep bleibt ein 3wei-

fel, ben au^^nfprec^en allerbingö leichter ift, alö eö bem Xit^ter ge=

liefen fein mö(^te, il)m »orjubeugen. SQBollen wir bo^er Soleribge'ö

Urtl)eil willig unter5eid)nen, wenn i^on Der ^tuffaffung Der ®e[c^id>te

unb t>on ber (5l)arafter5ei(^nung ber J^auptfiguren Die JReDe ift, fo

wirb eö unö von äftl)etifd)er Seite fd)werer, Vk^ Xrama fo ^oc^ ju

ftellen. Dann aber fommt ein et^ifc^er ©runb l)in5u, ber bie meiften

Scfer nocö mel)r ju ©egnern biefe^ Stüdeö unb jene^ Urt^eilö madjen

wirb. 66 ift fein großer unD ebler (5l)arafter unter tm ^erfonen,

fein wal)rl)aft erl)ebenDer 3tig iit ^cn ^auDlungen Diefeö Xrama^v

WcDer in ben politifc^en nod) in Den SiebeebanDeln. Xieß Stüd

fc^cint unö anfd)aulid) ju mad)en, wie viel wir in Sf)afefpeare ver;

uiiffen würDen , wenn mit feiner immer großen ^})Zenfc^ens unb 9ia»
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turfenntni^ nid)t überall |ener äft^etifc^e SSorjug auf bcr einen (Seite

(t)ie ibeelle (Joncentration ber ^anbelnt>en unb bcr ^anbtungen,) unb

jener etbifc^e SSor^ug auf ber anbern 6eite (bie iiictüt ^bi)c bcr

bargeftellten S)ien[c^l)eit,; ^anb in vg)anb ginge. 2)er Dichter I)atte

ein gefunfeneö ßfi^alter im ^Intcniuö barjufteücn ; ber ^iftorifc^cn

Sirene l)at er aud^ ^ier genug get()an-, über biep fcl)lop nici^t auö, ^a^

er unö ben 33ttrf auf eine beffere 9}?en[(^f)eit frei l)ic(t, bie unö über

\o viele @e[unfenf)eit tröften unb erl)cben fönnte. (5'rinnern mx unö

ber t)ifteri[d)en (£tücle, wo S^afefpeare am meiften ferfornmene unl>

verberbte @efcl)lec^ter ju fc^ilbern i)atk, fo ^at eö im 9f{id)arb II. nic^t

an ben ©aunt unb (Sarliölc gefehlt, bie un6 entfc^dbigten, unb felbft

im O^tc^arb III. hielten bie ^oar Striche, mit benen bie Söf)ne (Sbu=

arb"ö gejeic^net fmb , ein nH'»f)ltbcitige^ ©egengewic^t gegen bie all=

gemeine £(^lec^tigfeit. ,^ier aber ift nid}tö biefer 3(rt; unb man

fönnte [ogar fagen, eö fei ber (Gelegenheit ju einem folct}en ©egen^

fa^e auffatlenb auögetvic^en; eö lag gewi^ fe^r nal)e, wenigftenö in

ber (Sinen Dctavia iene 3(ueficl}t auf ba6 ©röpere im 5Ken|'d)cn,

wenn aud) nur mit wenigen jener ^üo^c ju öffnen, bie fie uns ^an=

belnb [o gejeigt f)dtten, wie fte unö je^t eigentlich bloö ge=

nannt wirb.

2Bir wollen hier eine SSeobac^tung einflec^tcn , bie biefeö felt=

fame ©ebred)cn im ^^tntoniuö no(^ in ein fcltfamcreö 8id)t fe^cn

wirb. (5^ will une nänilid) [c^einen, ale* l)abc £t)afefpcare um He

3al)re 1607— 10, wir wollen ntctt fagen eine ^eriobe, aber bod)

Slnwanblungen gel)abt, in benen er feine Dichtung übert)au^.>t etwaö

nad}läfftgcr trug, fei eö von äft^ctifc^eu ober etl)i[d)er Seite. 9Baö bcr

©runb biefer Srfd)einung ift tonnen wir faum erratften. (iß wäre wo\)i

möglich, ta^ \i)n feine 93erftimmung über baö ganjc Sc^auf^jiclwcfcn

um biefe 3eiten ftärter ergriffen l)ätte; e6 wäre and) möglich, ta^ fi(f>

fc^on banmlö bie ®))uren einer förperli^en (ärfd)övfung bei i^m ein=

geftellt l)ätten, ba§ biep bie Urfad)e feiner ßurürfjicbung unb bie erfte

?lnfünbigung feincei frühen llobcö gewefen fei. Sßic bcm fei, wati bcr
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@runt> getrefen fein mag 511 jener (affigeren iöe^anDdnu] einiger

SBerfe biefer 3^i^ ^i^ Sac^e felbft fc^eint un6 uuwiDerfpred)Ud). 2Bir

l)aUn gefeiten, trie ftc^ S()afefpeare im Zxoiluä »ergriff, unr> ane

ba? (Stücf un6 n?et>er alö eine tramatifc&e .^anbhmg , ncc^ a(S eine

fiitifc^e Satire genug getKm bat; wir werben ^undcfjft entuncfeln,

nne in 2(ntoniuö unr> Cleopatra jecer fittüc^e 5lt^el fe^It, tro^ rem,

bap ber 2)icl^ter ba6 ^aar, baö bem (gtüde ten ^litel gab , in t^a^

mö%l\d)\i gute Sic^t gerücft f)at ; in beiDen 3tücfen ift e6 ungemein

fc^n?er, bie Ironie i^om ©ruft, ben <S(^ein t^cm Söefen überaU ri(!^ttg

ju trennen, gapt man bie (äbaraftcre ber (Sreffita unt» Cleopatra in'ö

Sluge, fo fo((te man glauben, .Cer XiAter vppÜe in bie 3ftt feiner früf)e;

ren fttt(id)en ßiift^nbe jurücffaüen. 2{uc^ im 6crioIan ift im ©runbe

nic^t eine einjige ©eftalt, an ber man reine ^reube f)ätte. ©o tfi auc^

2!imon fünftlerifc^ betrachtet ein fabrläffig bingeworfene^o, unfertige^

5fi?erf. Xie ©ruppe trurre noct) um (Sin 3tücf vermebrr rpert'en taö

bie jeitweilige ©leicfcgültigfeit be^^ Xic^tere* gegen feinen 9tubm am

meiften beweifen würbe/, wenn man annebmcn müpte, t>ap <Bl)ak'

f^jeare ben^erifleö fic^ erft um eben biefe 3eit angeeignet batle, ber auf

aÜe gäUe f on i^m um biefe 3eit in einer neuen Q^cftait auf bie 5ßübne

gebrad)t wurt^e. Xie ^etdrenwirtbfc^aft i)\a unl> im 2imon ^u ttem

äf)nti(^en im STroiluö unb 2(ntoniuö gefteUt, gibt ein fe^r auffaüen*

beö ©an^e, baö »on fittlic^er Seite burc^ausDer äftf)etif(^en ^fJac^»

läiftgfeit in ber ^Bearbeitung ber meiften tiefer Stücfe vergleichbar

wäre, .^ier mußten unfere JRomantifer bie 2;batfacben fuc^en, wenn

fte t)on einem Sittern unt' gerben in rem Gharafter unfere^ Xicl)ierö

reten wollten. SIber fie mußten bann biefe 33emerfung einfc^ränfenb

nur auf eine »orüberget)ent»e 9J^iöftimmung bejie{)en. Xifnn fc^nett

mnf fi(^ ber ?D?ann auf feine Se^re im Slroilu^ befonncn baben , baf

nur ?(uör^auer bie 6bre glän^ent» balte unt» X>a^ rie 3cit auc^ feine

SBerte fc^neü in \f)un SfJanjen ter 9]ergeffenbeit werfen werbe, wenn

er nicl)t immer Schritt ^alte mit feinen befferen ?eiftungen. Gr fcl)uf

gleictijeitig mit Diefen Stücfen feinen ?|3oftbumut^ unt» feine 3mogen,
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bie fiülic^ften grabe atlec [einer ©efc^i^^fe , unt» balr> [e()en wir iijn

imSBintermäbrd^en mit berfelben tiefftnuigen (Sittenftreuge arbeiten

wie im CtbeUo, unb im Sturme in berfelben freien ^eitere beö ®e=

mütb^, tie unö in feinen glücf(i(f)ften Stücfen fo leicht unb fo frof)-

finnig mac^t. @g waren nur SBoIfen, t^k an bem ftetö g(ämen=

Den ^immel feiner Xic^iung vorüber5ogen unb flüchtige Schatten

warfen.

33}a^ t'a^ ftttlid) 5lbftoßenbe in 5(ntoniu6 unb Cleopatra be-

trifft, fo ift e6 übrigen^ nur gerecht ]n geftef)en, ba^, wenn bier ein

%t})ki begangen würbe, er fe!)r wefentlic^ in ber 2ßaf)( beö 6tofft3

gelegen ift, unb \>a$ ber 3)i(^ter, wenn er einmal bie gefc^ic^t(id)e

2Babrbeit nid)t gan^ umftopen wollte, 3f(leö, ja t>icUcid}t ^u öiel ge=

tban bat, biefen Stoff fo ^u i?crebe(n, r^a^ e6 einc^ ^(a|e6 im (Ge-

biete, ber 3)t(^tung wert^ würbe. (So ift um fo nblhiger, biefe 33 e;

merfung fei^r p betonen, weil man gerabe auö bem ©eftc^t^^ninfte,

au€ bem wir fo eben |ene @rup)3e t?on Stiicfen betrachteten, t^erfübrt

werben fönnte, bem 2)i(I)ter Unrecht 5u tbun. 93?an fönnte glauben,

er habe bie 6f)araftere be^ 5intoniuö unt> ber SIeopatra me^r a(ö

billig in guteö Sid)t gerüdt unb bie 3Büft(inge in einen gewiffen er^

babenen ©(anj gefleit'et, ber eine auffallenbe 5^orliebe t>erratl)e. 'liU

lein voa^ in biefer 53e!;iel)ung gefd)el)en ift, gefdjab obne ß^ciffl

nid)t anß fitt(i(!^em Seid)tiinn, fonbern in dftbetifd)en ßiV'eden. 9uibm

Sbafefpeare ben 5lntoniu6 ganj wie er ibn bei ^iutard) i>orfanb, fo

hätte er in ihm nie einen tragif^en (5I)ara!ter erbeutet, für ben er

gerabe in biefem feinem 3SerbäItniffe ju Cleopatra f)atte 2^beilnal)me

erregen fonnen. Gin 93?ann, ber in bem wüften Umgange mit einem

(Juri unb (5^(obiu^ aufgewad)fen war, bann in ®ried)enfanb \m\>

Elften tk i)ct)e Schule ter Süberlic^feit burc^gemad)t f)atte , in 9?om

fc^on unter Säfar'ö 2)ictatur burt^ fein gemeineö Seben aüe ^c(t

entfette , fid) bei ben Sotbaten bur(^ fein ^Irinfen unb burc^ Unters

ftü^ung ibrer liiberlic^en ?iebec«bänbe( vopulär machte, bem bie ©e^

f)äiru3feit ber 5U'dnungcn unter tcm 'Iriumrirat mebr ale ben 5Inbcrn
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jur ^cift fiel, t>er über (Siicrc'0 abgetjauenem Äovf unb ^an't^ eine

fannlba(i[(^e freute äußerte, ber bann im Oriente fein üppigeö 3u=

genbfeben im großen ©tile erneuerte unt^ im großen Stile raubte,

um raö [c^änblicf)fte ©e^üc^te r>cu (£d)maro$crn unb ©auffern ^u

befrierigen, ein fold)er 93?ann, ^ule^t noc^ alö bie 33eute einer aiten

fc^Iaucn 33ui)Ierin bargefteüt, n?äre unmöglich ein ©egcnftanb beö

bramatifc{)en ^ntereffe^ gett>orben. @^ ift wunberbar, \x>k f\ä^

®f)afei>eare i)m jn^if^en ben ge[(^id)tUc^en ßf)arafterjügen Sin^

ton'ö binturt^want» , um auf ber einen (Seite ibn nic^t unfenntli^

^u mad^en unb auf ber antern ibn bcd) 5u einer feffeinben ©eftalt

ju bilden.

9Jtit @inem 93Borte möd)te man bie »eretelnbe Umgeftaltung,

bie ber 2)ic^ter t»orna^m , fo bejeic^nen : er fe^te bie rof)eren 3üge

be^ 50?are Stnton in einen ^^dfibiabifc^en (5f)arafter um. (Sr ging

|d>ireigent über "ük ^ugent^eit fcineö .^elrcn f)inweg, entnal)m ii)m

feinen »^ang jur ©raufamfeit gan?, berfte bie nntf)aten beö 5;rium=

»irat^ mit einem Schleier, beb nur bie fd)öne 33orberfeite feiner

0iaubfuc^t, feine t»erfd)n)ent>crif(^e greigebigfeit, f)ert^or, betonte mit

großer (Stärfe feine fiiegerifd)e 93ergangenf)eit, feinen <Sieg über

33rutu6 unb (iafftus, feine f)eH'enmä^ige (Srtragung von »junger

unt> 9?ot^ na(^ ber S^Iieberlage bei 9)?ol>ena, unb fud)te r^orjugöweife

für feinen ,^e(ben ^u intereffiren t»on (Seiten feiner glänjenben 9?a^

turanlagen. (So iit unftreitig, t>a^ Sbafefpeare mit tiefem ©riff bie

feffeintfte Seite beö Slntoniu^ berau^bob. Selbft in bcm 9ßüftling

unt Söfewic^t bat bie leid)te ^Begabung, bie natürlid)e Ueberlegcn-

beit, tie SSielfeitigfeit beö Jlalente^, ber 9?ei(^t()imi be6 ©eifteö an

^ülf^queüen, bie 53iegfamfeit ber 9?atur jeber 9ioUe geivad^fcn ^u

fein, für un^ 93?enfd)en immer einen an^iebenben Ü?eij. (Sin fo 'okU

feitig begabter 9Jienfd) ift aber 5lntoniu^ geivefen ; tk iviterfpredjenbs

ften 3Ü9t^ d)arafterifiren feine 9?atur bei ^(utarc^ wie bei Sbafe^

fpeare. I)er Ueppigfeit unb (Sntbef)rung , bem ?uruö unb 9)knge(,

l>er 3Beid)(id)feit unb '^Ibbartung, epifureifd)er 9(u^fd)wcifung unb
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ftoifc^er @utf)aUfani!eit ift er abwe^felnli gewac^fen, ein 6o(bat unD

ein S^temmer; ebel über 53rutu6', barbarifc^ über (Sicero'ö ?eic^e;

ein 33i(t> [eltfamcr Unbeftänbigfeit unb fettfamerer üreue
;
gropniütt)ig

gecgen Denobarbu^, f (einlief) rac^[ücl)tig gegen 2;f)i;reu6; offen, faft

argtüö einer Sieo))atra gegenüber, ein tiefer SSerftcUer unb Sanfter

gegen SBrutuö; üon gropem unb fleinem (Sf)rgeij (gegen ßäfar, gegen

SSenbibiuö) nid^t frei, unb bodb ein SSerfäufer ber (Sf)re um f^nöbe

Suft; ber anmutf)igfte ^offenrei^er unb ©pötter unb babei fät)ig

©c^erj 5U ertragen unb X'ic t»oÜe, auc^ bie f^iimme 2ßaf)r()eit ju

^ören, and) t>on Untergebenen; roeic^Iid) öerfommen unb perföntic^

tapfer; einmal, wie bort bei ^Df^utina, im Ungfürf wac^fenb, an

anbermal , n?ie am (Snbe feiner ©c^icffale , if)m rafd) erUegenb ; ein=

mal in ben 5i[im>anblungen eineö romifcJ^en (^Uabiatorö, bann in

bencn eineö orientalifrf)en 1)egpoten
;
je^t geneigt, mit bem gemeinen

(Solbaten ftti^ gleich ju fteüen, bann öon bem Äi^el getrieben, ben

^erferfonig ober ben ^eroö ^enutei^ ober ben (Sott 33acc^uö ju

fpielen : ein fo{d)er 9J?enfrf), wie fef)r er ein 53t(b ber Unbeftäubigfeit

fein mö^te, ift boc^ aurf) t^ai' 33ilb einer genialen Einlage, in n)e((i)er

ber ®(an3 ber natüv(icl)cn 33ermögen unb .Gräfte für bie geringere

grei^eit beö S93iUen(? entfc^äbigen mup.

2Bie baö Urtf)eil über 3lnton'6 (5I;arafter in 8f)afefpeare'6

€inne feftjufteüen ift, barüber »erfpareu wir un6 auöjufprec^en biö

()ernac^. ,^ier ift mebr $voteu^ afö im ^^rtnjcn ^einric^, mef)r

Sfiät^fel unb 3^crfteüung (weil eg uatürlicl)e, unwiÜfür(id)e 5?erftel=

lung ift) alö im ^amlet; eine an fic^ jwar (eic^t erkennbare, aber in

bem legten .^auptqueü i{)re^ SBefen^i fef)r fct)wer ergrünbbare 9?atur.

!l)er T)i(I)ter hat fie fo in'6 (Sin^efne bef)anbett, in fo mannid)faUige

!2agcn gebrad)t, fo tieffinnig buid)bad)t, wie nur wenige feiner (S^a=

raftere fonft; er f)at ttabd aber fo wenig gerade Einleitung jum 93er=

ftäubnip beö (5t)arafterö gegeben, ba^ er wefentlid), voa^ immer txi^

fd)werere ift, burd) bie ^^batfac^en ernannt werben mup. 9?a(^ ben

verf^iebenften Seiten l)in, auf t>k lurfc^iebenften 3)?enf(]^en bat
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®^afc[peare Diefen öielgeftaUi^en ?Oknn bie aÜert»er[c^iet>cnften (Sin=

brücfe machen lafjVn, tie fic^ in 2ßorten init» SBerfni aufö nnl>er=

fVrec^mbfte äußern; 511 welchem ©inbntcfe er [clbft, ber Xid)ter, fid)

befenne, bat er unö ju erratben ge(affen. 2Bir rooÜen iinC^ baber 511=

erft ben SÖeg turc^ bie 2!f)at)'ad)en bahnen.

(Sä Jiel^t jit^ t»oii felbft ein, tvie [ef)r ein [0 begabter iüiann wie

Stntoniuö ftc^ figne, in ben cjro^en 3wie|'pa(t gwifci^en Zi)at unb @e-

nu^, jwifc^en bie JÖcrri'cbaft ber SBeit unb ^a^ ^eberrfditfein ron

einer gemeinen, aber mächtigen Seit'enfd^aft gefteüt ^u n>erben. (Siegt

in einer folc^en 5ktur, bti einer [olc^en SteUnng, bie tijätige ^raft,

fo ixnrb eine SIleranbrifd)e (S>abc ber politifc^en £)rganifatiou, 3ln=

regung nnb 9Jeufc^affnng in allen 3^)^19^" beö £'ebenö, eingangs

lic^ei? 3Serftänbni^ unb görberung ber niannic^fattigfien (5inrtd)tun=

gen, aller praftifdjen unf tbecretife^en Dinge t^aß ©rgebnip fein.

SBenbet ftc fic^ jur Sd}laPeit unb 9tul)e, [0 wirb ftd) bie feltfanifte

33ergeubung dunerer unb innerer 9fieic^t{)ümer an bie ärmften 3Ser-

gnügungen einfteüen ; ein 9)?eifter beö ©enuffeö wirb jtc^ auöbilbcn,

weil nun jene 3Siel[eitigfeit fic^ in ber ,^unft äußern wirb, l)ie greu=

bcn ]u wecbfeln nnb ju würben burd) ewig neue (äifinbnng. 2Baö

nun f ie tbätige .^raft bee ^intoniuö angelet, fo baben wir im ^uliuä

ßafar bereite bie groben feiner biptomatifdjen fünfte, feiner bema=

gogifc^en OJebegabe, feiner friegerifd)en gertigfeit gefel)en. 3n biefem

!^eben6freife war er aber einem ^UJannejur ^Seite geftellt, t^em jungen

Dctaioiuö, ber fc^on bamalö i^n, ben alteren ^^^leifier ber ^|solitif unt»

beö Äriegeö, l)offäl)rtig bel^anbelte, in beffen 9?ä^e ftd) fein ©eniuö

(begreiflid) ber praftifc^e, auf 5l)aten gcftellte 3;beil feinet ©eniuöj

gebrüdt fül)lte, t»cr bem fein üKut^, fein Slbel, fein ^oc^finn, wenn

aud) unwillig, ftc^ beugte. Den tieferen 3uliuä (Safar warnte 'ooi

(^affine bie eigene *2(t)nung, biefen Dberflä(^lid)en muß ber 2Bat)r=

fager oor Dctat^iuö warnen; wU fic^ Sdfar in feinem ©tolje bie

gurd)t auörebet, fo achtet biefer nic^t ber aufgerufenen Stimme beö

inneren in feiner ßinbiltung , in rem (gelbftgefü^le, ba^^ in i^m

II. n
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ir>ieberfe{)rt , fobalb er ni(^t neben £)ctat»iuö ift. 9Saö aber auf lier

ant)t'cn Seite tie D^iube unt> ®enußfud)t t'e^ §{ntoniu6 betrijft, fo

ftnten wir ii)n cjleic^ im Sinfang unfereö (Stücfeö an t^em »^ofe tser

(Cleopatra in 2BolIuft unl) 2ßof)Ueben t»erftricft nnt ^aben ©elegen-

f)cit, ju tiergleic^en , wie er fic^ in tiefer «Spbäre beuuHjt. ,^ier nun

ift er an bie 6eite etne^^ SBeibeö c3eratf)en^ Die if)m im ©egenfa^e ju

£)i-tar»iuö' nüchterner ^errfd}crgemeinfct)aft einen jRaufcf) t)on (su

gö^ungen bot, tie in Den feltenften Dteijen unD ^oüfommenfunten

mit if)m wetteiferte, in Deren 9iä^e fein @eniu6 ^natürlid) Der auf

©enu^fuc^t gefteÜte Zi)Qi[ feinet ®eniu6) fic^ ^oc^ ermuntert füllte

unD Die glügel regte. 2Bar urfprüngltd) 5(nton'6 !X;f)atfraft unD

<Bd}la^bdt, waren feine J^ugenDen unD feine geiler, wie 93?äcenaö

bei feinem ^^oDe fagt, gleid) bei \i)m gewogen, fo mußte fc^on Dief

5Ber^äUni^ aüein Den 5tu^fd)(ag nac^ Der fc^Iimmeren (£eite geben.

Sßir woüen Da()in gefteüt fein laffen, ob (Sbafefpcare fclbft Dici?

urf).nüng(id)e ©(eid)gewid)t Der gegenfäg(i(^en ^Begabung ^Inton'ö

bef)auptet; Den ^Borten nad) fonntc c^ fo fd)einen, Den iSad)en na6

neigt Daö Uebergewid)t überall nad) Der @d)wad)e herüber. 33on

SInfang an, fc^on im ^uUu^ (^äfar, fe{)cn wir \i)n überall einer

<Stü$e, einer S(nlef)nung bebürftig, nirgenDe fäl)ig aUein ju ftet)en.

3uerft ift er gan? in 6äfar"ö ^^b{)ängigfeit. eobalD er fällt, fd)icft

er auö nad) Dita»iu6, Der bereite ungerufcn gcfommen ift. 5lldbalD

erfc^eint er ab{)ängig t^on Diefem. «Sein )iQdb gubia l)at il)n eigen=

willig gemeiftert, fie ift il)m ein großer ©eift. 9iad) il)rem ^oDe

wirD er mit ©ewalt Durd) Sucius? $ompefu6' (Smporfommen in Die

Volitifc^en (StruDel jurücfgeriffen ; ebe er fic^ entfd)ieDen f)at, fud)t

er fid) mit Diefem ju fegen ;
jugleid) reißt er fid) in 3legi)pten lo6,

um eö mit £>ctat»iuö nod) einmal ju t)erfud)en; er greift nac^ Deö

^eiuDeö Sd)tt>efter xüic nac^ einem neuen (gtab, nur um grieben uub

$Hul)e, 9?aum jum ©enuffe ju fc^affen. 5luf Diefen 3ug läßt fic^ fein

?^ad)a^men Deö ^ereulcö oDer ^Bacc^uö bejicben; er lel)nt ftd) an

einen (5d)u$gott an. Der bei ®l)afefpeare \m bei ^^Jlutarc^ t^on il)m
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n)ei(f)t, ale er Verlanen ]u ©lunCe gehen foU. 5ötit tiefer ftü^ebi'

bürftigen 9?atur traf er nun auf biefeö 2ÖunCer6i{t> fcer ireiblirf^en

Scf)n)äd}e, Pic (SIeopatra, Sp^eu 511 (Spt^eu. Gr fennt bieg SSefen

unD it)et^, ba^ eö ibm feinen '^Inhalt bietet, aber er in scn ber

€d)marc^ervfian^e balb fc umfcfclungen, feine Sinne, feine triebe,

feine Saunen finb fo ron \i)x burc^ranft, ta$ Qx, ber alä britte Säule

bic 2Be(t tragen fcUte, bie eigene Stamnifraft gan^ verliert , ja ben

3;rieb, fid) eine ^e\ti Se^ne ^u fuc^en, einbüßt, unb mit bem ^rbe=

friec^enben jugleid) am S3cben liegt unb ^db nüt tem 23eibe n>irb.

SBunberbarer n?ar nie ein feitenee ^<aar 9)?enfcfcen für einantcr

gefc^affen, alö biefe 5?eiben. ^n äußerer 5iueftattung erf({)einen vx

a(6 2Bunbcnt>erfe aud) ben Unbefangenen. 9?ic^t altein bie eingc=

nommeue ^(eovatra findet, taB X!\e '^atm in 5lnton if)r ^Jieifterftücf

fctuf, baö jcbem '^Icak ber ^bantane fpottet, fenbern aud) ber miö=

ftimmte ^f^iio nennt if»n einen ^)3iarei; unb fu mierer irirb r»on £e=

nobarbu^ mit jener 3Jenu^ im ®emd(be r'erg{id)en, rro X^ie ^ban-

tafte bie 9tatur überboten bat. Seiten glei(^ertt>eife tt.Mrb ^u biefer

Sc{)önbeit ber gorm ^ic ber Sean^gung, tk duperfte ?iebenen:ürbig»

feit unb ©rajie, ^ugefd)rieben ; '^!Üee ftebt beibenguiunb anmuibtg;

f ie finbet, M^ tae Uebermaap von greute unb (Srnfi unt tie ''Xfti-

fc^ung beiber il)n jiere wie feinen anberen .DJann, unt 6r, bap i'ie

Sachen wie Schelten unt jit^c Saune rei^enb fleibe 5 bae @emeinfte,

fanb £encbarbu^, ftebt it)r webt, fo ia^ beilige $*riefter \ic fegneten

unb i^re Ue^igf^ it ! 2i?er S bafci'tcare'e Sonnetit auf feine fcbwaru',

bäplic^e Sd)one nid)t t^erfteben ivitt, ber mu^ biei'ee ^Bilb ber „brau-

nen ßiöfui^triu" rergleid)cn , ^u bem jene gefeffen baben fcnnte.

2Ba^ bie feltenen 9?eije ber 33eiben nod) erf)öt)t, ift, ta^ X>aß §tttcr

fie nid)t weifen mad}en fonnte; fie felbft nennt fid) ron ^^böbuö'

Siebe?ftid)en fd)war5 unb tief gerunzelt burd^ $t(ter, bei ibm mii'd>t

fid) weipee* i^aai idfon mit bem^ braunen, aber aud) bie finfenfen

Sonnen baben ncd) SSdrme für einanber. 3a t)a^ bieß eine le^te

Siebe ift, macbt bie kälteren glübenter unb bie ^Ireulofen treuer; unt
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fc^wärraerifd) öoffi Slntoniuö in feinem ^Dt>e, la^ ]k in (vt^fmm ein

benjuntieiteö ^iebeöpaac [ein würben, um baö fic^ t>ie Sd^atten

brangten, 5knea^ unt> Dibo rerlaffent». So beut *^uge ein fielet

9ieij, fmD fie e^ aud) bcm Dt)u: Sfjafefpeaie läpt Gteopalta t>on

§(nlomu6 fagen, feine Stimme fei wie bie Harmonie ber ®pl)ären

gewefen ; baffelbe fagl ^>lularrf) t>on Cleopatra. 2ßaö \o it)xc 9^atur

ben Sinnen entgegcnbrac^le, bem gab .^nnfl unb Slufwanb alle er=

benflic^en iReismittel ^inju. (Sr legte ibr bie 3'ictd)e beö Dflenö ju

güpen, fie wanbte i{}re 5Reic^lt)ümer in unfinniger 3Serfc^wenbung

auf ^k gefllic^feiten für iljn. 5}üö fie il;n juerft auf bem (S^bnuö \a^,

auf prad)lrc»Uer 33arfe gelagert, r^on 3lmoretten unb 9?ereiben um=

geben, in ungef)euere $rad}t gefleibet, ober wenn fte mit it)m

fd)maut^te unb 5ed)te, i^n in ©cbulb unb Ungcbulb lachte, bie ^lei*

ber mit ii)m taufd)te unb nad)twanbelte in t>en Straßen, ober wenn

fie im 'Ringeln fic^ mit if)m necfifd) ergö^te unb fc^neÜ in ben Spielen

wec^felte, wäf)renb 3)?uftf bie Unterf)altung würjen mupte, überaß

fiel)! man, "oa^ 5J?annid)faltigfeit unb S^eränberung für jeben Sinn

befonberö ju forgcn unb 5iUe ju 6erau[d)cn flrebt. ^n biefen Jtünflen

beö ©enuffcö ifl Leiber ©eifl immer frifd) unb jung, ber (Slcopatra'ö

befonberö unerfc^öpflic^ in (Srflnbung , -^( bwec^feiung unb 3trf^J^<^u=

ung; feine @ewof)nI)eit fonnte if)re enblofe 9?eu{)eit abftumpfen;

maaploö wie bie Seibenfc^aft if)rer @enußfud)t waren auc^ t'k MiU

te( ik ju befriebigen. 5Benn fte „f^tbfl in ber Sättigung nod) reijte",

wie mußte i(;r Dieij erft fein, iia bie erfle ®ewä(}rung nod) aueflanb!

9?oc^ atö fte feiner längft fieser war, mad)te bie fd)(aue ^etäre if)re

taufenbgeftaltigen S(^mei^eleien würjf)aft mit «^erb^eiten, mit 33ors

würfen unb Spott, mit ben Stacheln ber (Siferfud}t, fo ta^ iübft

it)re wo^Igefc^ulten Dienerinnen über it)r fccfcö Spiel cingfllic^ wer=

ben unb il)r auratl)en, if)n nid)t ju yiel ju freuten. Diep fennt ik a(ö

„ben SOBeg , ifjn ^u verlieren" ; bcnn ]k brau(^te ni(^t erft t^on ben

männlid)en Sd)meid)lern beö 5^ntoniuö ju lernen, bie mit il)rem Sobe

j^reimutf) unb Xabel mifc^ten, um Sättigung uni' (Sfel ju rerfnitcn.
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UnD [0 i)iclt iu benu aud) im 3(nfange if)rer 53cfnnntfd)aft jurücf ; eö

wax eine 3^^^/ i^»^ ^^ K^^^ SSlei&cn i^cu {I;r erflehen mu^te, \vv fte

ben Mötict jwar auöu^arf, (§u aber 9(eid)[am bitten mupte, in t»ie

2(nge( beipcn ju bürfen. X>a bann biefe (£(^ein[d)ranfcn übenminbcu

waren, mm flop ^ci^ct i^erwanbteö Söefen im 9?Qu[d) bcc ©ntjürfung

in einanber über; ,,(Swic3feit war ^a in if)ren Sippen iinb fingen,

(Seligfeit in bemßug i^rer 33rauen^ fein Z^^dl in i^nen [0 arm, ber

lii^t vom .^immel ftammte \" 3Son ba gaben ]k ftd) ba6 3<^iigiii^

t»or ber 2Be(t, baß bie ,^nnft be5 ?eben^- nnb Siebe6genuf[ee fein

$aar [0 uniHTgleic^Iic^ üerftänbe wie fte, nnb Slntoniu^ (priest ben

3Sorfa§ anö, t)aiß fernert)in feine ^O^innte of)ne SSergnügen foüe jnge=

bra^t werben, unb baju ben c^arafteriftifc^en ©runbfa^, ber biefeö

Sebenö @ee(e ift; 2)ie (Srbe nd^re $ief) \vk Wm\d)a\ g(eid), ber

5?lbet beö Seben^, ber Unter[d}ieb beö 5J?en[(^en »cm Xijkxc, [ei eben

biefe i()re ^X)?eifterfc^aft in ber Siebeöluft!

5luf ber ^^wcüe imfereö (£türfe6 ift bie !2age beö Slntoniuö fo,

baß er nod) [d}wanfenb fte^t jwifc^en [einem politifc^en Berufe nnb

feiner greube in ^^egi;pten ; aber X>k ^J^eigung ift [c^on ganj entfdjie;

ben §ier{)in. (So ift i^m eine Dual »on 9iom ju boren, er 5?cinad)=

läffigt ben '^oten beö Ditaviuei, [einetwcgen mag -3iom in beui S^iber

[c^meijen unb bie weite SSölbung beö Sieic^ö ju[annuenfallen , „f)ier

ift [eine 2ßelt!" 5>lber er üernad}(ä[figte jenen Soten boc^ nur auö

einer augenblidlic^en Oiegung ber @c^am, weil if)n (Sieop^tra wegen

feiner Unterwürfigfeit unter Ditaöiuö aufjog ; er mad)t bann feinen

geiler im bip(omati[c^cn Stile, of)ne feiner Sßürbe ju t^ergeben, gut.

-Die 9?ad)rid)ten auö diom ftören i(;n auf. Sein 3ßeib ^^ulwia fjatte

baö ^eroif^e Wind gebraud)t, einen Ärieg gegen Dctaöiuö ju er-

regen, um if)n au6 ben Schlingen im Dften mit ©ewalt ju reiben;

fie fpiette ben 5f)?ann, wä()renb er t>a^ Sßeib fpieüe; in Slfien ging

^4^art()ien »erloren wä^renb fcinee 3^erliegenö; in Sertuö ^ompefuö

regt fic^ ein neuer ?D?itbewerber um bie SSe(tf)errfd)aft. :2)iefe fd)we=

ren 9Jeuigfeiten f)ört er mit 5«ffung ""b 9iu()c; nod) t)at er &c\ii[}i
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für ©c^am unb (St)re, unb ®d)eu »or t)em üblen 9{ufc; fo r»iel (Sf)r--

geij bewegt if)n noc^, Daf er ftd) in bem ^iriumt^irat mit Dctat>iuö

gegen ben neuen Bewerber bef)auptcn niöd)te; er rafft ftc^ auf, bie

geffeln (^(eopatra'e 5U brechen, um iid) nici)t ganj im Siebe^nt)a^n ju

t>er(ieren. 2)er Dicijter rürft if)n ncd) auf eine feinere Sinie beö

6(^aufe{nö: bie 9?ad)ricbt »on gulüia'ö Siob fommt binju. ^iep

effnet feinem .^»ierfein bü (Cleopatra $(u6fid)t auf griet>e unr» Xauer,

er t)atte liefen Slob gewünfc^t; je^t Dagegen unter fo t)ie[en großen

9)^ibnungen fc^nt er \id} fogar nad) if)r jurüd, cbgfeic^ er bann bod)

tem Derben Denobarbuö geftattet, mit 2eid)trinn unb mit Seglücf-

wünfd)ung r»on i{)rem S^obe jn fpre^en. Sein ®ntfd)lup bleibt

ftef)en, bie 3n»berin ju »erlaffen, bamit nid)t größere^ Unl)eil auö

feinem ^Üiüffiggang crn?äd)5t, er ir»ün[d)t, er I)ätte \k nie gefet)en.

(SeinDenobarbue ftef)t mit if)m auf ber gleichen SteUe beö (5d)tt»an;

fenö: er finbet e6 8c^abe, Die Sßeiber f)ier o^ne 9?otf) ^u verlaffen;

ift aber bie 9Ba^l jwifd^en ifjnen unb einer großen 8a^e, fo foüen

fie für nid)tö geachtet un-rben. 91ntoniu6 ruftet fic^ auf bie Eingriffe

(Sleopatra'ö unb ibre fd)(aue S-ift, er bringt ii)i feine ^Sac^e ru^ig

bei, er jeigt, tia^ auc^ (Sr feine alten fünfte l>er Ueberrebung noc^

ntc^t »erlernt fjat, er nn^t ben !tob ber gulvia, um \i)x feinen äßeg^

gang ju erleichtern unr> unbebenflic^ ju mad)en. (5o weit fiegt noc^

ber 9?uf ber (Sl)re unb ber männlid)e (5ntfd)luß bd il)m, baf er wirf=

lirf) 9tl)t,^um Grftauuen ciney ^;|.^ompejui^, ber fd)on je^t auf feinen

Untergang im 2Büftlingöleben gerechnet l)atte. 2lber fo t»erftricft war

aud) ?lntoniu6 fc^on, iia^ er gel^t mit bem SSerf^rec^en, eö fotlten alle

feine S^orfä^e t»on if)r abl)dngen; fie folle über Ärieg unb triebe

beftimmen. (Sr f(^icft ii)x 5Bot|d)aft, bap er ibr ben ganjen Dften ju

güpen legen will, unb wä^renb ber ftaatemännifd)e Ditaüiuö jebe

©tunbe 9^ad)rid)ten über ben (Staub ber politifc^en 2Belt erl)ält, jiel>t

ben 5lntoniuö eine ,^ette i^on täglie^en 58otfd)aftcn ber Cleopatra

nad) 5leg\}pten jurürf. Der öinbrurf ift, alö reife er nur, um ben

Sturm beunrul)igenber Dinge ju befc!^wt)ren, unb um fid^ friebtic^e;
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reu Spielraum für (eine greuCen im Dften ^u bereiten; alp fei fein

3ug in bie 2Belt ber X^aten nur gemacf)t, um Die Sßelt ber ©euüffe

lieber ju ftetten. UnC Diep beftätigt ftc^ auö t>em ganzen 5ßer(aufe

[einer @efrf)afte im SBeftcn.

3(uf eine ycrtrefflic^e 2Beife ifi Die Scene feiner 5ßer()Qnt)lun9en

mit Octa»iu0 (II, 2.; burc^gefüf)rt. Sie ift ein ©egenftücf ju Der

3ufammenfunft ber nberworfenen 33rutuö unb (^affiuö ; tt>ir haben

bort Die 5ßefprcd)uni3 jwifdjen 5n)ei greunfen , bie ^rvai bie yerfc^ie^

bene 5?atur, aber borf) nur auf Den 5ln(ap i^on ?aune unb ^OJiöt^er-

ftäntniffen , augenblicflic^ trennt, unC» {)ier eine andere j»ifcl)en 'on-

feinbeten, falten 2)iplomaten, tie ein tiefer 3wiefpalt ber 9?atur fitr

immer einanber entfremDet, unD beren (Siner 5^on bem Uebergewic^te

beö '^(uDern im eignen böfen ^ewugtfein gefrücft ift. Seltener alö

e6 hier gefd)iebt, fonnte Die lleberiieferung reo ^lutarc^, X>a$ fic^

§tnton'6 ©entuö ror t>em Dee Ditai^iue immer gebeugt l}abe, nic^t

anfd)autid) gemad)t roertien. Daö Streben beö (Srfteren, fic^ in

SBürbe unt» ©leic^beit ju befjaupten^ ift überall fic^tlic^; bennoc^ U-

müt{)igt er fic^ in Den n?efentlid)en 3^beilen Der ^SerbanDlung ganj

;

er ift ber 33efc^n?erDepunfte gcftäuDig unD erflärt fid) reuig, wie ge=

fjalten bie gcrm auc^ fei; er it*iU mit Diefen ISingeftänDiüffcn feiner

„@ri)0e" feinen Eintrag ti)un, unD nennt Die GingeftänDniffe mit

einem eI)rent)oUeren ^'Jamen (S^rlic^feit; er fügt iid) Dem i)öij)t be«

benf(id}en QSinfdilage Der U3erf)eiratung mit Dctat^iuö' Sd)ir>efter ifie

freuDig unD obne 2ÖiUen. ^n allem Diefem ift er nid)t rorbeDad)t

falfd) unb betrügerifd), fo wenig ali? er Daö war, Da er vor 33rutuö

unD über ßäfar'6 §ei(^e in tiefer 53en)egung ftanb ; er fpielte nac^ ber

Sage ber -Dinge Damalö fhig unb fü^n in unnMÜfürIid)em S^aete,

l)ier fpielt er aud), aber, bem i^erfiängni^i^olien ©cgner gegenüber,

nid)t taiti>oÜ, nid)t fing, nid)t fübn, fouDern i>on nadngiebiger

Sd)wdi-f)e übeimeifteit. UnD nic^t lag bier feinem Spiele ein d)--

renbafter ®runD unter, wie Dort feine ungefünftette Siebe ^u (Säfar,

fonDern bie Siücffebnung nad) feiner bublerifc^en ^reunbin in Slegvp-
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ten. Sein graber ^Begleiter Denobarbuö, bcffen 2ßnf)rf)eiteu Stnton

unter r^ier 3lugen erträgt aber hä Slnberen ni^t f)ören wiil, bcr ben

tief »erftellten, "oor fid) felbft yerftcHten,^eu(l)(er überaÜ n)ie fein (auteä

(Sc^o begleitet, t>urc^fcf)aut fogleid), ba^ biefer triebe nur gemad)t ift

auf bie ^dt, bi^ beibe S^riunit^irn )tc^ be6 ^ümvejui? werben enttes

bigt f)aben; er bur(^fd)aut eben fo fieser, ba^ 9(ntoniuö in Octaioia

nur feinen 3]ort^ei{ geheiratet f)ahc, baf biefe ^eixat ba6 SBanb mit

Sleopatra nie (orfern, bie 3Serbinbung mit ber Göfarifc^en gamilie

aber i'^öüig jerreipen werbe. SIntoniue felbft mad)t unö baö greUe

©eftänbni^: bap er biefe Jpeirat bio^ um be^> griebenö, um ber jRufje

njiUen, fd)(üp; fein 3Sergnügen liegt in Slegl^pten! (Sr batte fic^ in

einer ebreuf)aften ^iufuniÜung bort (oögeriffen, aber e6 war nur ein

©c^einfleg über feine Seibenfc^aft. 3)er Otürffall ift befto greller unb

tie 3luflöfung feiner legten ^raft um fo gewiffer, je lälnnenber il)n

je^t X>a^ böfe ©ewiffen fc^tägt über baö l)eillofe SScrfa^ren, mit bem

er üen neuen, in ber 93^aöfe ber 9fieue unb (5l)rlic^feit gefc^loffenen

greunbfc^aftö- unb @l)ebunb bricht. (5r )>flürft einen ©runb jum

3erwürfni^ mit SDctainue yom 3«^u"^i ^^ f^'^t ^'^ S(^UHfter , bie

in ibrer »Seele jwifc^en @atten unb 5Bruber fd)merjtioü getl)eilt ift,

falt unb Ijerjlo^ nac^^ 9?om, taufest fte mit abfid)t(id)ein ^^ruge unb

entlcift fie mit ben giftigen SSorten : ]ie folle ii^re Siebe ba^in \ven=

ben, wo man am beften fud)e fie ju crl)alten. '^idjt ju ibm alfo, ber

hinter i^rem 9?ücfeu uac^ 2(egi>pten ^urüdeilt ! 3n maa^lofem Un=

bebad)t mad)t er fid) beö 58etrug^, be^ (SiDbrud^e unb (Sl)ebrud)ö,

ber 5Befd)impfung biefer 5!)iäc^tigen fd)nlbig, ia noc^ l^öljer »ergreift

er fid) an ben @l)ren be^ Staateo unb ber ©ötter. (Sr fe$t in Slegi)^)*

ten feine .^inber mit ber (Sleopatra ju jtönigen ein unb t)erleil)t iljnen

bie JReid)c beö Dften^, öffentlid) fi^enb, bie (Jleopatra im bleibe ber

3fiö 5ur Seite, mit jebem ^eiligen freiHil)aft fpielenb.

,Öier ift babcr ber tvagifd)e Sßenbepunft feineö @lürf;^, l)ier

übereilt il)n bie JKarfje. 2ßorin er feinen ^rieben fud)te, ba^ be=

fc^wor feinen llnfrieben unb feinen ^all berauf; er mad)te, umfouft
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r>cn £)ctat)iue geronrnt, teil 93?örtel ii)xn neuen Siebe ^u tereu

ÜJiauerbrec^er unb 3t'rftörer. @6 ift eine bop^elte 9fiucf)lorigfeit , bie

in biefem SBenbepnnft, in tiefer pofitij'c^cn rPjeirat unb i^rem 2lu^=

gange gelegen ift unt> bie auf 2intoniu» fein 33erf)ängni$ berabjief)!,

eine nioi-alif(l)e unt eine ))o(itifd)e. Xiefe (e|itere berührt ben o,d]tU

gen @et>anfen bee Stücfä unl> eö ift baf)er auf fie ein größerer 9?ad>-

trucf gelegt. 2ßenn Slntoniuö (biefe ^Betrachtung ift feinem ©egner

in t>en SRunb gelegt blo? fitt(id)e QSerantnjortung träfe, nu'nn er

bloe leere ^dt öertänbelte, fo möchten ibn bie natür(id)en (^c^fG^n

5ur 3f?e(t)enfcf)aft Rieben; aber bie3tit unt bie gro^e (Stellung, ju ter

er berufen ift, fo fc^mdfjlicb ju £*erberben, bae iHTbiene if)m, tvie

Knaben gefd)olten ju iperben, tie bei fc^on reifem Urtbeile um SScr^

gnügen? tt>tÜen bie 33ernunft r>er(eugnen. 3" biefen Störten liegt

au'5trü(f{i(f; ba^ größere @en)id/t auf 5Inton'^ pofitifdien (Junten

unt ter beabfic^tigte ®egenfa$ beö tbätigtn SS3cItIebeno gegen tü6

genupfürf)tige 33erliegen i\t f)ert?orgeboben. Xao 3]irf)a(tnip ter

3bec beö (gtücfeö ^u ber tee ^wl'ue ßäi'ar ^ebt tie^ nod) mef)r in'ö

Sic^t. 3)em SSrutue ftanb baö öffentliche 3ntereffe über tem pritiaten

unb t>k^ nur ^u fel^r ; bem 5lntoniu^ bagegen ^erfc^winbet feine ftaat^

lid)e (Sl)re üor feinem prii?aten ©enupleben; er gibt ftdt gan^ in bie

5lbl)ängigfeit jence SBeibeö unb ben Theil ter 2Belt mit |ic6, ber ihm

qI^ Sooö juftel; er lä^t fein <Sd>wert burc^ feine 2Bolluft ermatten,

unt gibt 9?om in feinen 33ern,ninfd)ungen , wie (Cleopatra Sleg^^pten,

bem 93erterben bin wenn nur feine Siebe gebeibt. (5"r gefiel fid^, ben

«Öfnule^ ju fvielen, aber er fpielt ii)n nur in ter 9?olle bei Cmvl)ale.

3m 5Brutu^ war ber erhabene ^ampf 5wifd}en ben f)öd)ften pclitis

fd)en unt iittlid)en ^Vud)ten, hier aber ift er unt tieß ift tae ur=

fprünglic^e ©ebrec^en im (Stoffej 5n?ifd)en politifc^er ^flic^t unt un-

fittlid)er Seitenfdmft, ^wei an ftd) 5u ungleid)en Gewalten, von tenen

rcllentö bie fd)limmere ftegt. Xer Xid)tei- läßt taö politifd)e U3er=

berben bem poUtifd)en 3ierbred)en 2(nton'ß auf bem gupe folgen,

grell unb (Edilag auf (Schlag. CitaiMuö entlebigt ftd) beö Sepibuö



330 SDritte ^ßeriote bei cramatifc^en T)ic^tung ©^afefpeare'ö,

unf Deä ^ompciuö iinl> fte()t plo.^lic^ ale allmächtiger ©egner tem

^ülflofen gegenüber, t>em ?Riemant> al6 fae bul)lerifc^e SBeib jur

(£eite ftd^t. Sie nimmt ibm d^^x'^, ^opf, 3^'^/ wo!>on, wie Deno=

fcarbu^ fagt, je^t nid^tö ju entbehren war; %xa^d unt* Uebermuil)

[d)lagen feinen JBerftanb, fein Un>?erftan^ [cblägt fein @lucf ; er bietet

Dctat>iu6 3weifampf unl» Sant>fd)lac^t bei ^l)arfa(ue an, waö tiefer

flüglic^ abfc^fägt, unt> er nimmt Dctapiu6' 3lu^forberung jur ©ee»

fd^[ad)t iinflug an, wo fein Üalent nid)t lag, wot^on i^m alle erprob^

ten Krieger abratben. 9tur (Slecpatra nict)t, tie t^ann in ter gleid)=

ftebenl?en 3eefi:^lad)t t>ar»on flieht unb t>er er „wie ein brunftiger

(Enteric^" folgt. (Srfalirung , 93lannheit, ß^re würben nie fo id)nöt)e

beflerft voit f)ier; Der größte Zl)di Der Sßelt burc^ einen Unfmn 'ocx-

loren, 3f{eid)e unb ^roinnu'n hinweggefüpt! go nrtheilen bie

^ricgeleute, bie Pen 5intoniu5 abfallen. Gr felbft \\t fic^ felbft ent=

frembet vox Sd)am, im @efüf)le, bap bie (Srbe befd)ämt ift ihn noc^

ju tragen.

9lod) in biefer (Srniebrigung meint er, eö werbe ihm eine 3^hräne

(Eleopatra"^ alle^ 2?erlorene aufwiegen , ein ^n^ ihm 3llle^ erfe^cn.

<5r t)äm feinen grienen jcgt i^on£)ctaiMue um ben *^reie gefauft, in

Sitten al^ ^ripatmann leben ^u bürfen. 51llein feine 9iuhe unb @e=

nup foU il)m nidjt nur in ben ^änt'eln ber 3Belt, er foll i\)m auc^ in

ber Duelle felber rcrgäUt werben. »^riegörul)m unb ^errf(^aft finb

in ber £d}lad)t bei 5ütium iH^fpielt werben, in *^legi>pten foll aud)

fein le^ter ©leidjmuth unb ter Schatten feineö ©lüde mit Cleopatra

ba^infc^winben. 3ßir fef)ren baher in ben jwei legten Steten auö=

fd)ließlid) ju bem perfönli(^en 33erhdltniffe ^wifd)en 33eiben jutürf, in

bem bei allem girui^ bee ©iürfeiä iwn Einfang an ein trüber 5lnhaud)

ber Unbefriebigung, bei aller ©leid)artigfeit ein fd)leid)enbeö 3*^^^'

wiirfnip, bei aller Siebe ^JOiu^trauen unb 3trgwohn, bei allem eitlen

3)?üffiggange „fd)weipr>oÜe 5lrbeit", bei allem ©enuffe ber Äeini beö

Unfrieben6 gelegen war. Unb bieß au^ fem einfachen ©runbe, weil

in ben ^erfonen tro^ aller ^iex ber auperen Slnmutl) unb ben ent=
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falteten fünften Per ©efaüfuitt jener innere 'Sc^mucf unb t>U (i.i)a^

rafterwürbe fef)Ite, auf t>er allein ftc^ mit w>al)rer Siebe unb äcf)ter

Streue auc^ ival^reö ®Iüd begrünbet. SIeo))atra'6 reijenbe ,^anb

t)atten fc^on t)or 9J[ntontu^ grefere giirften „mit ^itkxn gefügt";

CSäfar «?ar in i^ren Schlingen gcwefen , ^ompejuö §atte i^r tief in

bie '^ugen ge[ei)en; 5(ntoniuö wupte baö. 3^n f)atte fie mit um;

fteüenber @d)lauf)eit geangelt in i^ren abfinfenben ^^agen, er fannte

fie aU (iftig über 9JJenfci)engebeufen unb nannte fie feine „alte

(Sd)Iange", aber er fiatte fic^ »on i^r t>er,5aubern, erobern laffen,

\voi)i iDiffenb, l^a^ er in biefem gefbe, auc^ (Sr, ein Eroberer wäre.

(Bo fennt fie if)rerfeitö auc^ i^n aU wanfelmüt^ig unb alö tiefen 93er=

ftelier ; fie wei^ i^n (ieb(o6 gegen gulvia unb traut ba^er ni(f)t feiner

2khc äu \i)Xy fie möchte i^n feiner recl}tmäpigcn ©attin ganj ent-

reißen unb ba bie erfte ftarb, nimmt er eine jweite; ift er i\)x auf

einer Seite Max6 , \o fennt \ic il)n auc^ alö ©orgo »on ber anbern.

Sie fernten fic^ bemnac^ 33eir)e gegenfeitig a(6 beö 93ertrauenö nic^t

n?ürbig, bennoc^ »ertrauen fie einanber unb finben bann Urfac^e, fic^

eö öorjuwerfen; ]k wiffen t>on einanber, ia^ Untreue unb ^Seränber^

tidifeit i^re '^atm fei, aber fie t»erfct)lingen \id) me^r unb mcl)i mit

allen Ütanfcn il;rer Sei^enfc^aft, um, gegen alle 3lnberen treulos, fic^

gegenfeitig befto treuer ju fein; in ber ©tunbe ber Prüfung Ijaben

fte gleidjn)ol)l feinen ©lauben an i^re Streue, ©erabe bie 9)Jüt)c,

bie fte fic^ geben, ba6 uniö fte al6 untreu fennen ju feffeln, wirft ge^

genfeittg, baß fie fid) in Streue bi^ jur 2eibenfd)aftlic^feit, biö ju

furd)tbarer (Siferfuc^t l)ineinarbeiten, m ber fte bann wieber ii)xm

Slrgwo^n gegen bie Streue beö Slnbern narren. (5ö ift ein wunber=

würbigeö vfV^«>Ii>gifd)eö (£d)lingwerf, ^ae^ ber 2^i(^ter auö biefen

feltt'amften unb bod) ^öc^ft natürlid)en 2Biberfvriid)en jufammenge^

fe^t l)at unb eine tiefe .^unft unb Äcnntniß, mit ber er entwicfclt.

Mm \i(ij 33eibe burc^ ciefeö ftete wieberfet;rent>e ^Diietrauen in ibrer

Seibenfdjaft fpannen, mt fu in biefer Spannung, in ber j^cftigung

il^rer Xreue ein unebteö 33erl)ältnip oerebeln, wk babei ber perfön*
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llc^e 5(t)el ba(b i)6i)n fteigt balt» tiefer ftnft, unt> wie jte ba, wo fie

ftcö in ihrem fecjen^fofen 53unbe bie gröpeften £)pfer bringen, ftd)

gerabe in il)x 3Serberben reiben. X>aö 93?ic^trauen ber Cleopatra gegen

2(nton tritt nie^r in ber ^dt f)er»or, ba er im @(ücf ift, ba^ [einige

gegen jte, ba fie im Unglücfe finb. 3n ben <£cenen be6 erften 2(cte^

legt fte alte i^re Äünfte unb alle 35e[orgniffe i^rer ©iferfuc^t an^,

i^n feftju^aften, gibt aber wiüig nac^, ba fte merft, ba^ eö ifim (Srnft

ift 5u ge^en. 3öar fc^cn in biefen Sienen il)re .!P)a(tnng feineöifcg^

ebef, fo jlnft fie hd ber 9?ac^rid)t t^on §{nton'^ nener ^ermäbhing

t>i)Üig i)cxab. @ie hat nirf)t^ ^on ber ^raft be6 9Ranneö, Unglücft^^

funbe gefaxt ju tragen unb ben 33oten innt t'er 33ot[(f)aft ju untcr=

fc^eiben, fie t)erflud^t ben 53ringer biefer 9tad)ri(^t , fie fd)Iägt, fte

rauft if)n, fie bebrobt fpgar fein Seben. 3Benn fie §(Ueö \voi}i flei=

bete, fo ftebt if)r biefe 2Butb nidft gut, bie J^ulbgöttin ift plö^lic^ in

eine ^nrie \^erwanbeIt, unb beruhigt ftd) erft lieber, ba fie au^^ ber

Sc^iiberung ber befc^eibenen, f)eiligen, tterwittweten DctaDia merft,

baf fiie feinen @runb jur (Eiferfu(t)t bat. 2)aö «Seitenftücf ju biefer

<Scene liefert 2{ntoniue, aU5 er Cleopatra überrafc^t über einer he-

red)neten, teid>ten ©unftbe^eugung an ben ©efanbten bei? Drtai^iuö,

ber if)r jebeö ®e^ör »erfprid)t, menn fie ben S(ntoniuö tobte ober »er^

treibe. Dcta»iu6 l^offte fo feinen @egner ju vertilgen, benn er baute

n!d)t auf bie geftigfeit ber SBciber, nid)t einmat im ©liicfe, gefd^tt>eige

in ber ^fJotb. (5ben biefe §(nfid)t mochte 2(nton'^ $lrgtt>obn unb (Si?

ferfud)t fo furchtbar reiben, ©erabe in bem Stugenblicfe , wo fie eö

barauf anlegt, für ftd) unb i^n r>on bem (Sieger eine ©unft jirer»

wirfen, wirft er i()r in maa§iofer SButf) if;re 33u()(ereien t>or; in

biefer Scenc fmft aud) fein 5(nftanti unb wa^ je ^önigiic^eö in if)m

war in'ö ©emeine herab unb 'üaQ ©orgonifd^e ber 9?atur tritt r»or.

2ßie (5r hier mit feiner (Siferfud)t eine 5(u^fid)t auf 9{ettung lu'rbirbt,

wo fie in il)rem eigentt)ümli(^en ©ebiete r>ieüeid)t einen ©ieg für

53eibe errungen hätte, fo ^attc fie mit ber irrigen »orher bie Sd>(ac^t

bei $(itium loerloren, wo (5r, fic^ felbft überlaffen, i?iel(eid)t ÜJieiftcr
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geblieben wcire, unD iriohin fü nafi) ^^luiaxd^j Siferfuc^t mitgetrie-

bcu baut , Damit nic^t ein 3Serftänbnif mit Octaoia erjielt werte.

Gine von ßleopatra nid)t r>er[d}u(tete SBieberbolung jener -oon i^r

vecfc^ulcetcn Sd)iff^flucf)t bei '2{ctium entfc^eitet juie^t über Sc^idi'aC

imi) Seben t>er ^Seilten. 3^ l?ie[em legten 2(u6gange wirft ter turc^

Ung(ürf jerrüttete ®dit in 53eit>en mit. ^atte 5lntoniuö [c^on ha

§{itium Icn «fiopf t>erIoren, fo je^t noc^ mebr. @r forbert £)ctat»iuö

noc^ einmal jum 3weifampf , tböric^t ^u glauben , fciefer werbe fein

®Iü(f aufgeben, um ein Sc^aufpiel mit einem ©(abiator 5U geben.

(Sr läßt ben Ö)efanbten Säfar'e peitfc^en. (Sr mll mit rerjweifeitem

2:ro$e eine (e^te Sc^lac^t wagen unb f^jornt feine 2eute mit einer

luftigen S^Jac^t, unb benft fte mit einer rü^renben Stnrebe ju fpornen,

bie fte weic^ mac^t. 3tbwed)fclnb ift er ta^jfer unb niebergefc^lagen,

wie tf)m fein abgcnußteö @Iücf Hoffnung ober gurcbt einflößt. (5r

tragt einen unin'r^offten Sani^)U'g bavon unb f)ier leif)t if)m S^afe=

fpeare bie 5)ßraf)Ifuc^t, bie ÜJJegalauc^ie, bie $(utarc^ gteic^fam jum

9J?itte(punfte feineö S^arafterö mac^t; ber fc^neibenbe ©egenfa^

gegen ^Oiacbeti) fäÜt auf, ber wortfarg in feinem Ungiücf unter Zha--

ten wäci)0t, wäbrenb biefer unter großen ^iL^ortcn ^ui'ammenbrirfjt.

3)iitten in bcm legten äiufflacfcrn bcö ©(ücfee erfahrt er, tia^ t'ie

glotte übergegangen ift. ^ene erfte (gc^mac^ bei SIctium wirft f)ier

gleic^fam nad). (Sr fc^iebt eö ununterfudjt auf SSerratf; ßleopatra'ö,

unb jinnt auf Stäche unb Zol> für fie, weil er iid) an Dctafiuö »on

ihr t^erfauft glaubt. Xie iföutb ber (S'ifcrfud)t pacft ibn noc^ einmal

an unb wie fein @ott .^eraile^ füf)(t er 9?cffuei" .^emb an iid), (Sr

wütfjet, alö ob er iDt^eüo wäre unb eine De^bemona jum ^dbe

fjätte, wo er furj jußor jeigte, wie gut er fte fennt. Sleopatra ent*

jiel)t fic^ feinem ©rimme unb gibt, if)n 5U fic^ ju bringen, ibren ZoX>

t>or. '^iiui) fie, bei ber 'äilc^ 28cred)nung, Umfielt unb ^lug{;eit war,

»erliert jc^t Die ^Befmnung. 3" fpät erinnert iie fic^, X>a^ ii)r Drittel

ju ftarf war unb ahnt feine goigen. 233ie iic if)n nad) jenem erften

Slnfall feiner (Siferfudjt mit einem 2ßorte wiebcr rerföf)nt I^atte, weil



334 ©ritte *ßericiie ber bramatifc^en ©t^tung «Sl^afefpeare'g.

toer 6(^n?cic()(itt9 ben ©ebanfcn lex ^^rennung t>on it)x nic^t einen

Slugenblicf tragen fonnte, fo rif ii)i geglaubter Xot ben o{)nei)in auf^

gegebenen ^Mann ibr nac^, um ibre ^Serjcibung ^u erweincn. 9fti(^t

fo fc^neU ift i'ie ent[d}lo|fen, bem n)irfltc^ ©eftcrbenen ju folgen; i*te

f)at nod) JRettungöplane; fte oerftecft noc^ Sc^ä^e vox Säfar unb

t»erbebU fte i^m mit breifter Süge in'6 3tntli0 ; erft ba fie ©eivipheit

bat, l^a^ fte beffen 3:'riumpf)jug fcl)mücfcn [otl, gibt aucö |te ftcf) ben

2;ob. 33eiber S^ob i{t, aud) nacb bcm §(u^fpruc6 ibrcr 'Jeinbe, ibr

58efte6. @Ieirf)wof)( weilt mau auc^ auf H)m ntcbt mit gebobenem

©efü^te. 5ln 5lntoniu6 ift ^rutnö' 8(f)irffal räc^enb gefommen; er

ma^t fo »iele unb gro§e 3Borte i^on feinem 5Sor^ben, alö 0tömer

burc^ einen JRömer, burcf) ndtj felbft ju fterben; fein ,Knabe foU ibn

wie ben 58rutuö burd)bol)ren, unb ber fällt lieber o^ne einSBort

felbft in ba6 Sd)iiHTt, „breimal ebler alö dx", ber üd) nun felber

tobtet unb nic^t fieser trifft. (£o gebt auc^ ber Cleopatra il)re 3^^^

mit bem 53eifpiele ber «Selfttöbtung voxan, worin atic^ fie eine 33e5

f^dmung finbet. ^i)x Zo1> ift befanutlid), wie ibre ^kbc, ibre (Sifer^

fud)t, ibrSebenwar, ftubirt, bered)net, i^orbereitet, auögeflügelt^

bie Sc^eibung t>om S^ebm \elbit nod) jum ©etiuffe gemad)t: f^mer^-

lo6 faugt bie (Ed)lange an ii)xn 55ruft \ic , wie ein Säugling bie

Slmme, in (5d)laf. (S6 ift eine „eble Sc^trac^b^it", mit ber il)re

Sbarmiou noc^ wetteifert, alö ]ie, auc^ fie mn-giftet, auf fci^on jit=

ternben ^ü^cn ber geftorbencn .^evrin ba^ t»erfc^obene Diabem nod)

orbnet.

9ßie wir ^ier ben S(u6gang biefeö ?)3aare6 nad) bem (Stüde bar-

legen, wirb ^ebermann finben, bap in ben ^batfac^en ber firengften

©erec^tigfeit gel)ulbigt ift. "Den 3Borten nac^ föunte e6 bagegcn

wobl fd)cincn, al^> ob auf 3lntoniue ju riel ?id}t geworfen fei, alö

ob ber äftbetifd)e 3werf, ben ^auptd}arafter etwa6 ju beben, mit t>er

etbifc^en 9Bal)r^eit in (Sonfliit geratben fei. 9J?an fönute glauben,

Sbafefpeare f)abe bei ber ©runblegung biefeö 6^araftcr^, 9^9^^ feine

gan^e fonftige Seben^anfid)t, ba^ ruhenbe 2Befen unb bie 9?aturan;
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logen gegen tie ZMti(^Uit, gegen ren 5)?enfd)en in ^Bewegung, gegen

t)en ©ebraud) ber angeborenen ©aben, ju f)0(^ emporgerücEt , t>a e$

einigemal fc^eint, a(^ foüten 3intoniuö [eine angefiammten guten

(Seiten alö r>erfienftlic^e 3;ugenten angerc(t)net ^ bie üblen ^agcgcn

ale !)erjeif)(ict)e €c^tväd)cn bejeid}net weiten. (So femmt ba[)er genau

batauf an, ta^ man beachte, wem bie t>erfc^iebenen Urtbeile über itm

in t)en 93?unb gelegt ftnb. 5(uf ßieopatra werben wir nic^t t)ören,

trenn iic iftn wie einen ©Ott 50^eer unb 6rbe befc^reiten \ui}t, feine

©ewalt m\t ©üte, (eine ^reigebigfeit über 5(üe6 vrei6t m\l ba6 iwn

i^m [agt, wae t>ie augenfalligfte Unwa{)rf)eit ift: ^a^ feine freuten

(in benen er ja unterging,) wie 3)elp()ine ben Diücfen über bem ©le*

mcnte getragen Mtten, in tem ik lebten. Xer f^wad)e Sepibu^,

ber 3tlle^ r'eriöf)nlid) jum ©uten fefjrt, fagt »on ibm, er bab^ nidbt

lleble^^ genug , um fein ©utc^ lu t» erbunfein. S3ei bem ^^ote tc^

unglürflic^en 5J3eftegten, in tem ^^(ugenblirfe, wo feibft fein Sieger

Dftaoiuö gerül)rt ftebt, fpre^en bie eblen geinbe 5}?acena6 unb

9(grippa ta6 milbe Urtbeil, geiler unb ^ugenben Ratten g{ei(^ in

if)m gewogen; ein feltenerer ©eift hab'i nie ein menfd>(id) SBefen

gefteuert, aber tie ©ötter gäben une eben einige gebier mit, un^^ ^u

5[l?en[d)en ju mad)en. 3Inton"ö Unterfeltf)erren \vk OJenbitiu^ be=

jeid)nen unö Die 8c^wä(^e feinet f(einlid)en (Ebrgeijeö unb fd)onen

ibn. Slnbere feiner (Solbatcn wie $bi(o benennen fc^onungöloö bie

fd)mäblid)e ?age t>e^ üriumrirö, ber ber ßigftinerin S3ub(e unt> 9larr

geworten, ^ompejuö fintet unt wünfdit, ta§ vgd)(af unb v5d)wel-

gerei feine 6^re bie ju ßetbe'e ^Betäubung begrabe. (Siner feiner

2lnbänger, ßonibiuö, fäüt frül) t)on i^m ab, ber wintere, Denobar=

bu6, tjerlä^t ibn erft, alö felbft fein (Sc^u^gott i^n rerlaffen f)at, ber

Tritte, (Sro6, ift i^m jum Xobe getreu, (go mad)t biefer Wann, rieU

geftaltig unb t^ielbeutbar wie er ift, auf 3eben einen anbcren (Ein=

brud ; ee fragt fic^ , auf wen er ben rid)tigften mad)t ? 9?id)t am

ungerec^teften beurtbcilt ibn, ber ibn am beften fennt, fein 5fi»b>

Dctattiuei. ©r nennt i()n treffenb ben Inbegriff aüer i)erfü{)rerifc^en
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gelter; er läpt fic^, uncjeni aber nad)gebent>, jenen 9iu^m 5(nton'ö

gefallen , iJa^ ibn Slüeö gut f{etl»e : t)e6 üJianneö Slnftant» nüiffe in

Sßa^r^eit [elten fein, t>en bie nieteten 5Seignügungen , benen er ftd)

f)tngab , ntci)t beficcfen foüten. (Sr blicft unjufrieben aber nad)fi(^tig

auf bie fittlic^en ©chatten, bie auf i{)n fallen. (Sr finbet aber unver--

jei^lic;^ all fein Sl^un, u>enn er ben politifd)en 53eruf in'ö 3luge faft,

ber il)m oblag. SSenn biep ben ^auptgefic^r^punft über §tntoniuö

öffnet, in fofern man it)n im 33erl)ältni^ ju feiner Stellung ^ur 9ßelt

fiel)t, fo gibt bagegen in S3ejug auf \>Qk^ ^erfonlic^e, auf ben (5^a=

rafter an fi^ felber, fonberbarenweife ^Jlntoniuö felbft ba^ le^te äBort

ok), in bem wir be6 !l)i^tere eigene^ Urtljeil über il>n erfennen muffen.

Unb t)ief ift überrafd)enb wof)lgegriffen \>i\ biefer 9?atur, bie ber

SBa^rbeit nic^t unjugänglic^ war, '^k uniinÜfürlid) na(^ außen ^in

©c^ein annai^m unb bal)er Slnbern anber^ erfcl)ien, \)\t eben fo un-

wilifürlid) ben @tral)l bcr @rfenntni§ t>on außen f)in in fic^ aufnaf)m

unb, ol)ne eö ju wollen, \)Q.^ (Srgebniß l)iefer @elbfter!euntnip in^er*

fe^icDenen ?agen auc^ äußert. 9?ad)bem er in ber erften Scene

(3iit 1.) in feinem 9taufd)e jenen Sa^ gefprodjen l)atte, taß nur ^\t

Verfeinerung beö ?iebe^genuffeg ÜJtenfc^ unb %^m unterfc^eibe, fagt

er umgef el}rt \v. ber ^weiten ©cene , wo er fd)on ju fic^ gefommen,

f(!^on „aiifge^jflügt" '\\\ burc^ bie üblen 9?ad)ric^ten o\\^ Siom , waö

feine ganje ©enu^fuc^t am fi^arfften i^erbammt: wir bringen nur

Unfraut l)crfor, wenn unfcr frud)tbarer ^ßoben untbätig unb brad)

liegt. 2Bie er fein ®lüd oerfd^erjt unb mit i^m all ben gefunben

üact unb 3"ft'iHt beö ^anbeln6 t^erloren Ijat, ber il;m fonft eigen

war, bejeic^net er in feiner 2Butb gegen Sleopatra feinen 5ibfturj

in'ö (SlenD mit eben fo fc^arfen SBorten : SBenn wir in unfern Saftern

tteiftoden, fo oerblenben unö bie ©ötter unb tauchen unfer flare^

Urtbcil in unfern eignen 6d^mu$ , mad)en unö ^nt^ümer anbtten

unl) lachen unfer, bieweil wir in'ö SSerberben fc^reiten. Unb enblic^,

ba er furj oor feinem Jlobe auf feine Sage blicft, »ergleic^t er l'td) mit

ben abenblic^cn 9ßolfenbilt>ern, \>'\i balD biefe, balb jene ®eftaltl»em
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Siuge täufc^eiil' geigen unt> tami in 9?ic^t6 öer[cf)n>int)eu. Uni» r»urd)

9li(^tö fonnte mehr in ^lutarc^'ö Sinne Daß Urtfjeit über Da^ ganje

8c6en t>iei"e6 9)ianne5, Der Die 'IBelt mit feiner gtänjenben 9?ic^tigfeit,

mit Scbeingrö^e unD 8c^einfterr(ict)feit in taufenD n.'^ed^felnDen @e=

ttalten crfraunte unD tdufc^te, biitterifc^ ^ufammengefa^t irerDen, al6

mit biefem fprec^cnren ^BilDe.

2)ie ®e[cf)ic^te fam (S()afe|'peare Darin entgegen, la^ fie ibm

anf Dem ©ebiete Der t{)ätigen 5Se(t feine ^u übenriegenDe ^^erfön^

tic^feit auflegte, Die auf Den rierweic&Iicftten Slntcniu-^ ale ©egenfaß

5u febr geDrürft bätte. 3ein £ctai^iu6 ift Daber eben fo ^ortreffUd)

äftbetifd) benu^t a(6 Mftorifcb gegriffen. Scblegel {;at mit Died)t ge=

rüf)mt, bap >£f)afefpeare biefen (Sf)arafter (fc^on im 3uüu6 (ääi'ar)

»oUfommen bnrc^fct)aut l)abi, ebne ftd) burc^ ba6 ®lücf unD Den

jRu^m be^ 9(ugnftuö irre niad)en ^u laffen. 3©ir itierben für Die 33e=

triebfamfeit Deö j^olitifc^en Üebenö nic^t aüju embufiaftifd) geftimmi

Durc^ biefen gefegten Diplomaten unb feinen «Sieg über Den genuB=

füd)tigen @egner, auf ben immerbin fein pf)antaftifc^eö ^eroenfpiet

unb feine auöfc^ireifenbe Seibenfd)aftlic^feit einen ©lan^ »on 'iPoefte

wirft. 5?tnton'^ Suru^, feinem 9J?ü^iggange unb SßabnuM^e bat

£)ctat?iuö fein ©lud mef)r ^u banfcn, ale [einem eignen 3Serbienfte.

§(n intelleitueüen ©aben (aft S^afefpeare ben £)ctat*iuö felber bem

hinten fi&i unterorbnen, wenn er fagt, e^ ijahe oh an Deffen ^er^en

baö feinige ©eDanfen ge^ünbet. 9(ber ber ©ebrauc^, mit bem er

bann biefe ©aben ju 9tatbe bielt, fteüt ibn um fo t^ortbeilbafter bem

§(ntoniu6 entgegen. Xurc^ fälteree 33Iut gegen ben Stachel ber

SßoUuft geft^üßt, i)at er fic^ mit grunbfä^lic^er ^'Jüc^ternbeit au(^

gegen bie Ueberrafcbungen Dc^ QBeinö gewaffnet, „Diei'e ®ii)ixn-

»äfc^e , bie nur fcfcmu^iger mac^t". @d)on Diefe ^igenbeiten Der

9?atur unD ©eivöbnung geben if)m über 9(nton ein natürlid)eö

Uebergewic^t. 2öo Diefer genial leichtfertig Üt, ift £)itat>iuö üoü

fleinlic^er ®org(ic^feit, wo jener müpig, fd)rt>e(gerif(^, unfmnig jebe

(£taat0pf(id)t t?erfäumt, üernac^Iäffigt, »ergibt, ift (Sr gan^ ©en?iffen=
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baftigfeit, Sparfamfeit, 9?ü]^rigfeit, vlanmäpige ZhäÜQhit, unb t)on

ittenigftenö eben fo t>ie( gemeinnü^igem ^ntereffe am (Staate al6 öon

pcrfonli^em (Sf}i"geij getcieben. (Sr uirnt über 9lntontu6' Seic^tfinu,

treil eö ibm unbcgreif(id) unb gegen [eine 9?atur ift , wo er ftc^ eben

fo fef)r barüber freuen fonnte, weil er if)m nü^Uc^ ift. Solang er

ihn gegen *Pompejuö brauet, ift er rücfftd)tööoÜ gegen ihn unb fuc^t

it)n jt^ eruftUc^ ju Ber[öf)nen unb ju »erbinben. 51(6 baö ßfcwürf^

ni^ brobt, i?ermeibet er mit [d)(auer Sorgfalt, ficf) einem Q3or»nrfe

b(o0 ^u [teilen ; er fönnte [d^riftlid) beiveifen , wie [d)n)er er in ben

neuen .Krieg ge.^ogen warb, wie rubig unb niilb er in allen ^Briefen

öerfubr. Sobalb ii)m aber Slntoniuö breifac^e ©elegenbeit entgegen

bringt, [eine gamilie befcbimpft , ben Staat x^erunefert, ben eignen

9tuf t»öUtg ^u ©runbe rietet , nun fiebt er ta^ ^id [eineö autofra=

ti[(^en (Sbrgei^eö gefommen, nun opfert er t>\e Sc^wefter bem polis

ti[d)en ^wedc, entfaltet eine Jbätigfeit olbne ©leiten, be[eitigt ben

Sepibuö unb ^ompejuö, Perblüft mit [einer Sile ben [onft ra[(^eren

Slntoniu^, lä^t fic^ nic^t pon [al[(ber @bre loerleiten be[[en abenteuere

lic^e Sluöforberungen anzunehmen, [onbern Per[olgt ben fic^er ge=

bahnten 9Beg [eineö ©lücfes mit for[i(^tlger Um[ci^an, obtrol)l mit

PöÜiger (Snt[c^lo[[enheit, ben 31ntoniuö nun ju Pertilgen unb Sleo=

X>atxa [o tief atö mögli^ ju bemütf)igen.

'3)ie 3(rt unb 9[ßei[e, trtie baö prit^ate 33erhältni^ ber Siebenben

an Staat unb @e[c()i(i)te gefnüpft, wie 'i^a^ Stücf jur ^iftorie ge=

worben ift, ift eben [o einfa^ al6 meifterlid). 5(n ber 33erührung unb

innigeren 58e^iehung SfJomö mit bem Driente, ber Slnfterfung beö

frugalen SBeftenö mit afiati[ci)em Suniö ift ber römi[d)e Staat ju

@runbe gegangen, wit [ein ^^riuniPir 5(ntoniu6. Shafe[peare hat

bie[en gefät)rlic^en Sinfluf in bem wacfern Denobarbuö bargeftellt.

!Die$ ift eine altrömifd)e Solbatennatur, berb, breift, Pon trocfnem

;^umor, ol)ne tlmftänbe unb 9^ücffiepten , gerab unb wa^r gegen

i^reunb unb geinb, gegen ben (Seeräuber SRenaö fo gut wie gegen

bie ßflu^^rin (Cleopatra unb feinen g^^^^^'i^»^" §lntoniu6. @r hat
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einfältig fdigen SiJienfc^enrerftanb genug , um taö ganje innere ©e^

webe [eines rcit]^[el{)aften ^errn ju l)urd)i'(^auen , aUx rtox (ikopa-

tva'6 fünften ftefit er ratMo^. !t)er Raubet itjreö SBefenö ergreift

if)n, fo weit feine 9?atiir bafür jugängHc^ ift, une nact)f)er t>en 2)o(a=

bella. (Sr glaubt i()re Seibenf({)aft gegen 3Jntoniuö au^ t»en feinften

3;^eiien reiner iiebc jufammengefe^t ; er (ci^t ftc^ t>on ibrer 9)iüf)fal,

ben ^(attergeift feftjubaften, täufc^en; wie fie fcen S^b^reuö ncrjic^ert,

fie ^ahc fid) ?lntoniu6 nur auö 3wang t)ingegeben, bünft i^m bie^

ernft unb voahx genug, feinen ^errn barüber felbft ^u befragen. 2)ie

Sebenöweife be6 Drientö ift nun fefbft biefer fc^lic^ten, rauben 9?atur

gefäf)rlidb, wk beut bafür gefrf)affenen 5lntoniuö ; in ber ©efeUf^aft

üon (Sunuc^cn, t>on 2)ienern bie auf ben 2Binf breffirt finb , vok

^kxai, t»on jenen frit^olen Sajaberen 3raö unb (Ebarmion, bie

ibren 2)ienft wie 9J?etfterinnen i^erfteben, nimmt aucib ber 9?of)efte

eine 3{bfc()leifung an. (56 wirb bem berben Äriegömann wo^l auf

bem ag^ptifcfcen Säger; er ift bod) auc^ ft^on wie fein ^err jwifc^en

ben SBeibern unb ben ©ef^äften, jn>ifd)en ^Bleiben unb @ef)en in

f^werer 2BaM getbeift; rei5t ibn bie Siebeöluft nic^t, fo reijen i^n

bie 2ßeine ^legi^ptenö befto me^r. Seine beffere 0iömernatur ift im

Kampfe mit rer innern (Seud)e, bie if)n ergriffen I)at, als? $(ntoniu6'

©lud t>on ibm weicht. (Sr finbet, baß bie ^fti^t tt)öri(^t wirb, bie

an bem %i)cxm feftf^ait, bennoc^ gewinnt eö jule^t bie ilreue über

bie ^(ugbeit, unb er meint mit ebrlic^em 31ue*balten ben (Sieger

feineö ^errn ^u beilegen unb einen ^Ia§ in ber ©cfd)ic^te ju rer=

bienen. 5lber bann beftid)t 5(nton'ö böfeö ©lud aud) biefen rebli(^en

SDiener; Slnton fc^idt \\)m feine Sc^ci^e nac^, ba er if)n üerlaffen

I)at; biefe ©rofmutf) fc^iägt ben Streuen, ber noc^ fpät au^ ber

langen ef)rlid)en 53abn gewid)en war; er füblt je^t mit (Sd)am, l>af

er in bem S5u(^ ber @efd)id}te nur a(6 33erlaffer feineö ^errn unb

alö g(üd)t(ing t^er^eid)net fte^en werbe, unb gibt ftd) feiber ben J^ob.

3u biefem 53eifpie(e beö 93erfaU6 ocn 9iomö alter S^ugenb

fommt nod^ ber Slufftanb beö €ertuö ^om^>ejuö bin^u, burd) ^^n

2J*
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bae Stürf mit feinen gäcen an SuHuö Säfar gcfnüpft wiit». Unter

bem 9?ingen t»er beiden ßrbeu (Sdfar'ö envad)t reo 33olfe6 Siebe füt

ben tobten $omv''eju^ roieber unf trägt ftd) auf (einen Boi)n über,

bie Unjufneoenen [ammlen fic^ um Sertuö, Per noc^ einmal r>ie

ga^ne ber jRepublif auf}>flanjt, luc „ein 9J?ann nicbt me!)r fein foü

al6 ein Ü)Zann". '2tber welche 9}lcn[d)en ert)eben ft(^ I)ier für biefe

fc^öne Badjt an t)er Stelle von ^rutuö unb (Eaffiuö ! 2)er junge

^^ompcjuö, ein franfeio aber unbcfonnence ^ni, tia6 ^ilb eineö 430-

litifc^en Seic^tjinnee tem gemeffenen dtaiMU? gegenüber, fäm^>ft für

bie Sac^e Der §reif)eit im 33unt>e mit (Seeräubern, toüfül)n, of)ne

greunbe. (Sr !ann nic^t warten auf tia^ üoUenbete ßern^ürfnip ^m--

fd)en Dctainu0 unb 5Intoniu6, er »t>eip vielmehr, ba^ fein 5(ufftanb

S3eii>e i^ereinigt, er t>enft aber leid)tfertig unb bünfelbaft nur um fo

beffer i">on fid), t'a er i'>ermi)d}te, ?^ntoniuö au6 feinem 3(egt)pten loö*

^ureifcn. Sein 3Sertrauen rubt auf ber 3ßal)rfagung feiner ^off=

nung, auf Dem 33efi^ ber See, auf ber Siebe beS 33olfe6, gerabe auf

-

aüen trügüd)ften Xingen ber 2Be(i! 3n ben erften 3Borten, bie tvir

if)n fprcc^en boren, ^eigt er fid) weniger fromm alö [eine Seeräuber,

in Der legten ^anDlung, in ber wir ifjn fel)en, weniger gottloö a\6

fie. :_,ÜJienaö rätt) if)m, nac^ ber gef(^id)t(i(^en Ueberlieferung , bie

Xriunwirn ha einem sßanfet auf feinem Sd)iffc ju ermorben. (Sr

möd}te, M$ DJienaö Diefe Zi)at i'^oUbrac^t harn , o\)\u il;n ju fragen,

gefragt wiU er nic^t. Daß feine ai)u [einem ^^ortt)eil Diene. 9)tenaö

ftel)t il)m wie Saffiuö bem 53rutuö gegenüber mit bem S^orwurf,

Dap er bie 5D^itte( jum ßwecfe nic^t woKe. Stber welc^ ein ^^bfinfen

t>on jenem ©egenfa^e ju Diefeml r>on jenen Oiepublifanern ju Diefen!

Söie ^ompejuö Die Sac^e ber greibeit iH'rftanb, [0 ift er jufrieben,

nid)t wenn ein Mann [0 üicl 93(ann ift alö Der 2(nbere, [onDern wenn

nur @r fo öiel ift wie Diefe ^Diäd)tigften ! UnD inDem er mit l^alb^

neiDifc^en iöUcfen nac^ ^^Intoniue' (i)enüffen im Dften fc^ielt, inbem

er bie 3!}?änner, Die it)n mit einem !It)eild}en if)rer J^errfd}aft abfinDen,

bei fid) bcwirtbet, jeigt er ganj, wie ge[d}irft anc^ (Sr m tie Sd)lem=
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i)ahen. (§& gi&t nicfetö 33ett*unbern6n?crt^ereö 0(0 bie ge[ci)ic^t(icf)c

S^mbolif btefer @e(ag[cene! Tia \x»irb bie f(f|mä^ttge britte fSidU

fällte, Sepibu6, juerft n?eggctragen
; fie !f)attcn i^m „3Umo[entraiif"

gegeben, b. f). ben Zi)d[ S>etn, ben man einem 5(nbern abtrinft, um

if)n ju erfeic^tern , n^crin SBarburten eine treffenbe Satire fanb auf

feine 5lufna^me in'6 ^riiimtsirar, um ben S^Jeib ron ^m $J(nbern ah-

jufenfcn. ü^aneben ertrdnfen ftcf) 3(ntoniu^ unb Denobarbu6 bie

Sinne im 2ßein unb führen ägv).Hifc{)e Sacd^anafe auf. Unb auf ber

anbern Seite üerfdierjt im Reitern ef)r(ic^en 9Jtutbe ^cm^e|u6 fein

@(n(f. iDajwif^en fte^t Dctatiiiö becbac^tenb , ebne baö frobe

©pief 5u »erberben; and) er fpaltet f(^on bie 9Borte, aber fein @ei|i

ift beü unb feine Sinne nüchtern, unb er moraUfirt: Unfer ernfteö

©efc^äft jürnt über biefen Seic^tfinn!
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2Bit f)a6en feinen fi^etn äußeren 3(n()alt, Daß !X)atum t>on 60=

riofan ju beftimmen, nur ber <Bt\{ unt) einige njenige ^tui^brüde unb

(Stellen, bie an glei^jeitige (Stürfe erinnern, fonnen ju 3Sermutt)uns

gen anleiten unb biefe t'ereinigen fid} bei faft ^^Uen, baö ®tücf um

baö 3a^r 1610 ju fe^en.

!Die greube an bem römif(t)en (Staate , auf bejjen gewaltige

Saufbaf)n (S^afefpeare in biefem (Stiicfe it»ie in bem ftoljen S93ol)(ges

fallen eineö §(nge^örigen l)infie^t , fcf)eint t)en 2)ic^ter beftimmt ju

l^aben, nac^ ber 51u6fül)rung Deö 3(ntoniu6 nocf) einmal in bie fc^ö-

neren ZaQC ber erften »^riegögröf e biefe^ SSolfeö jurücfjugreifen unb

einen erl)abneren ©egenftant) au6 [einer @e[cl)id)te ju bel)anbeln.

SQSie er un6 im Slntoniuö bie ^aiferjcit mit il)ren 51u6artungen bar^

geftellt, im (Säfar ben Äampf ber 9fie^niblif mit ber 5[)tonard}ie ge=

jeigt ^atte, fo füf)rt er im Soriolan innerhalb ber iRepublif ^m (Streit

beö ariftofrati[d)en unb bemotratifc^en (Slementeö vor. 2)aö 9iingen

beiber ©enjalten, Der tribunifc^en unb iünfulari[d)en, ber plebeiifd^en

unb ^atrijifc^en, beö (Senate unb beö 35c»(feö erfüllt t>a^ ganje @tüd;

bie klagen unb 93orn)ürfe, bie jwifd^en 9iegierten unb Olegierenben,

jwifc^en ben Seuten ber Slemter unb Privilegien unb benen ber Saften

unb ber Seiftungen l)erfömmlid) finb, werben in glei^er SBage gegen*

einanber gewogen. 3n ber 9latur biefer beiben Gräfte wirb überaß
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i^r ®egen[a$ begrünt>et gezeigt 5 auö bem UuöerftanDe, auö ber Un=

biüigfeit, au^ ber ®(^rofff)eU beö ©egenfa^eö tvirb bie Unoerfö^n^

lic^feit 5tin[(t)en S3elbeu alö bie notf)n)enbigc golge t)ergefdtet. !Der

Unbeftänbigfeit im 3SoIfc fte{)t ber 6tarrfinn, bie (Sin[eitig!eit, ber

3;ro^ in bem SSertreter ber Slriftefratie entgegen, ber (Si)rIoftgfeit bort

bie maaplofe (Sf)rfud)t f)kx , bem neibifc^en ^affe bie ftolje SSerac^-

tung , bem flüchtigen 9ian[(i) ber 93ergeltungö[uc^t bie tiefe 9ta(t)be=

gierbe, ber o6erfIäc()lic^en 9lene ber na^tragenbe @roü. 3)ie Unoer=

träglic^feit ber ^o^eren unb ftcirferen '^atm mit ber [d)n)ä^eren unb

geringeren ift gefrf)ilbert, t>k unau^bleibli^ ift, wenn bort nid)t roeifc

33e[(!^eiben^eit [ic^ l)era6(äpt unb i)kx nid)t anerfennenbe 2ßürbigung

bee 3Sertienfteö emporhebt. 2)ie ©egenfä^e unb ®egenn?irfungen

biefer beiben volitifd)en ©tänbe unb Gräfte finb [0 einbringiic^ in

unferm (£tüde be^anbelt, ba^ man geir>oI)nlid) eben t»icfen »^ampf

be^ ariftofrati[d)en nnb bemofratifc^en ^rinjipe^ alö bie 6ee(e befs

felben angefe^en l)at, [c bap f)ier ber leitenbe ©ebanfe beö !l)id)terö

ein rein pü(iti[d)er gett)e[en wäre. 9(üein un6 fc^ien e6 immer, baf

bie brei rümi[d)en ©türfe gerabe burc^ bie (Steigerung ber ^iftorie

jum freien Drama, burd) bie 9]ermä^(ung beö politifdjen ©ebanfenö

mit einem moralifc^en, bie SRifc^ung bei? f)iftori[d)en mit bem p[vc^o=

Iogi[d)en SBertl^e fo ()od} in ber allgemeinen (£d)ä^ung ftänben. 2ßir

würben glauben, jene po(itifd)en ^Jöiomente feien wefentlic^ ber 5i)?a'

terie einwoI)nenb unb bilbeten mit ii)r nur ben allgemeinen ®runb

unt) 33oben, auf bem ber eigentlid)e DJiittelpunft bee* otürfeö erft ge»

fud)t werben muffe. Daö innere ^erljaltnip ber brei ©türfe unb il)rer

Siufgaben ju einanber wirb ^k^ fd)neU in ^eUereö Sidjt fc^en. 3m

(Säfar war ber politifc^e ©egenftanb ber ^ampf ber 9lepublif mit ber

9Jionarc^ie; innerl)a(b biefee* allgemeinen ©egenftanbc^ ber großen

gefd)id)tlid)en v^anblung feffelte um^ aber bod) alö Äcrn ber

eigentlid)en b r a m a t i f d) e n ^anblung ber fd)arfe ßwiefpalt jwifd)en

einer politifd)en unb einer fittlid)en ^^flic^t, in bie ber ^elb beö gtürfeö

t)erfe^t war. 3ju Sintoniuö ift baö gefc^ic^tlic^e ^-bema ber Äampf beö
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römifc^en S^hatcngeifteö mit Dem (Sinfluf crientaltfcfter SScnveid)-

{{d)ung, unb hier, fami mau fagen, fiel ter )>cütifc6e mit bcm nttlicben

ÜJfittelpunfte jufammen ; Sinton'e inri\>itiueüe Sd)Wonfun9 jtr>i[c^en

bem t^ätigen SBeltberufe unb ber fiuulicf)en ®enußmd>t ift baö erftc

^auptfijmptcm ber gleict^eu Sage, in rer (id) bie gan^e ^dt be*

fanb. 3m (Sorictan ift tk pc(itifcbe @runb(age ber ^ampf ^«»ifcbcu

ariftofratifc^eu unb bemcfratifrf)en (älenienten; in biefem v^ampfe

finbet fic^ ber ^elt» auf ben ^unft geftellt, ^wifc&en ber ikhe ^um

5Baterlanbe unb einem felbftfüc^tigen .^affe ^u it>dt)Icn. S3rutu6 (ööte

feine greunbfc^aft mit (Sdfar, bem VNermutbeten geinb be6 33ater*

lanbeö, auf, auö größerer j^r^uubfcbaft jum 33ater(anbc, politifcb fo

et)c( al§ fnüiij i>cririt5 '2(ntoniuS lest grcunbfctviften, bie bem ^aUx--

[ante nü^Iic^, unb fnüpft anbere, bie ibm fcbablid) waren, in beibem

poUtifc^ unb ftttlic^ gleic^ leicht unb fabrtäfftg ; Soriolan lööt eine

geinbf^aft mit bem ^^^inbe feineö 3?o(fe6 §u beö SSatcrlanbe SSer-

berben, po(itif(^ wie fittticb in 3e(bftfucbt erftarrt. X)ie (5barafter=

formen, X)ie ficf) in biefen Sagen ^u enti'd)eiben haben, unr bie »or-

f(^(agenben (Sigen[d)aften in i^nen, fraft we(d)er fie fid) fo ober fo

entfc^eiben, bie§ ift überall ber eigentlid)e 93iitte(punft, auf Den ter

Xic^ter binarbeitet, unb fein leitender ©ebanfe ift auc^ f)ier, voie wir

überall barthun, nttüc^ p[pd>oIogif(^er 9?atur. 3n 33nttu6 bei feiner

wahrhaft fc^wicrigen 2Bah( entfc^eitet r-ie grunbfä^licbe gcftigfeit

unD @l)renl)aftigfeit eineö äd)t männlichen ®emütl)ö; in Slntoniuö

bei einer SBahl, bie feine 3Bahl fein foltte, im fd}arfen ©egenfal ^u

55rutu6 bie unmännlid)e Unbefeftigtheit unb (SbrPergeffenbeit eineö

weibgcworteneu Sd)we(gcrö; bei ^oriolan wieber in einem toppel«

ten ©egenfa^e ju ^Beiten ter überhobcne «gtolj unb bie großartige

(Sbrfu^t eineö männifd)en (iharaftere, in bem fic^ baö Uebermonf

beö (Selbftgefü^lö unnatürlich biö ju fiarrfinniger Unbeugfamfeit

fc^raubt, bie ficb felber bie Spi^c abbrid^t. 3" 35rutuö fam ber

ebelfte 33ürger mit bem ebelften 9J?eni'd)cn in 3ßibcrftreit, in Slntoniuö

bat ber fmnlicbe SJJenfd) über ben jur ilhat berufenen SBürger feine
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Xrium^f)e gefeiert, in (Soriolan ift ber empfinbenbe 50?enfc^ unb ber

gute ^Bürger gleichmäßig unterbnicft unter einem biird) (Stoij nber=

fpannten ^eroentf)um, (Sinem ^eroentftum, fagen anr, weil bie

«Körper- unb (Sbaraftereigenfrf^afren ßoriclan'^ in ber Zijat, nacfy

rer 9latur einer ^eroenjeit, über bie gew6()n{id)e men[d)li(^e ®röße

btnau6n>a(^l'en ; einem liberfpanntcn ^ercentf)um, fügten mir ju,

weil ,
gegen bie äf)n(i(^en 2)arfteilungen ät)n(id^er Sßerf)ci(tniffe auö

.^eroenjeitaltern felbft gc{)a(tcn, biefe f)ier an ®e«?alt ber Reiben»

i'cttaft nod) fjcrt^orragt. Xie in äbn(id)em ^ro^e unb (gtarrfinn

jürnenben 5)?e(eager unb ?(c^i[( bei ,§omer eruieic^en fc^cn, ba fte

iia^ geuer in bie befreunbete (£tabt ober (Schiffe tragen fe^en, 60«

riolan miÜ feiber t>k S3ränbe in [eine 3^aterftabt fc^Ieubern.

fSeibft n>enn wir fon unferer 2ßei[e, na&i einer ftttHd)en ®runb=

anid^auung in jebem i^on Sbafeipeare'ö Xramen ju fncfcen, gan^ ab'

laffen, \o ift e6 burdjau^ nid)t gleid^gültig für \^k Seurtt)ei{ung biefeö

'Stüdee, ob wir jenen politifc^en ober biefen v[^d)o(ogi[c^en @eban;

fen jur ©runblage ber 33etra^tnng nef)mcn. . ^al^t man bie politi*

[c^cn kämpfe jener beiben Stönbe a(^ bie «öiii'PtUic^t' in\^ ^üige, fo-

wirb man Ietd)t jn geMurtbeiien fommen. Um nur @inö bert^orju^

beben. W^lan ficht bann (Soriolan, a(ö ben «^aupt^ertretcr ber §h'i-

ftpfratie, im ^auptgegenfa^e gegen Daö 3Solf unb bie S^ribunen;

man wirb bann ganj natürlich auf bie 2(nild}t gebracht, bie ^a^litt

auegefproc^en bat, (Sbafefpeare habe eine 9?eigung ju ber wiUfür-

liifcen €eite ber ^Tage, 5U bem ariftofratifd)cn ^rin^ip gebabt; er

weile nid)t in fem 9)(aa{<c auf ben 2ßabrbciten, bie er t>om ?lbe(, wie

auf benen, t<k er pon bem 33olfe fagc. ^a^litt isat t>ortreffUd)e

€ä$e fjinjugefügt, um fogar t»ic 9?atür(id)fcit unb 9?ot()wenbigfeit

biefer SSorneigung in bem I)id)ter barjut^un. @r jeigte, baß bie

t>id)terifd)e ^^bantafie eine überfreibenbc, auefd)(icßenbe, ariftohati*

\(tc Äiaft, ba^ ^rin^ip ber ^oeüe ein turd)aui? aücm ®lei(^mad)en

entgegenge[e$teö *)3rinjip ift, tia$ ber 8öwe, ber in eine ^eerbe Sd)afe

fäUt, ein weit poetifcberer @egenftonb ift ale bie ^eerbe, baß wir
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l>en ftotjcn SelbftwiÜigeii met)r bewuiiDerii, al6 Die fleiumüt^ige

SRenge l>ie fK^ i'^or i()m beugt, ben Uuterl»rürfer me^r alö l)en Untet=

l)tü(ften. Xieß 3lÜe6 ift fc^r n)af)r uiit» f(t)eint in t>ec ^inwenDung

auf Soriolan noc^ mef)r 2Baf)rf)eit ju gewinnen. $(bei: @^afe=:

fpeate'0 [o eng mit Der 6ittlic^feit t^erfd^wifteite 2)icbtung, feine (Sin=

biltung^fraft mit bem gefunben 33etftanbe in \o innigem ^unbe,

feine 3beale fo t?oü realer 2Jßaf)rbeit fd)ien un6 immer gerabe X>aQ fo

auöjujeid}nen i^or aüer anberen ^^oefie, bap ba nic^tö auöfd)lieHenbe6

ift, ba^ Unbefangenheit unb ^^arteiloftgfeit bie t)ür|'cf)Iagent)ften

Äennjeic^en biefer I)ic^tung unb biefeö 3)i^ter6 finb, ta'ß, wenn bie

(Sinbilbungöfraft au(^ bä i^m „nad) Effect fuc^t, 'oon ©egenfä^en

lebt unb eine 93Zitte nic^t ^ulapt", boct) ebt-n in ber Stellung, 3^''^-

nung, gärbung ber febeömaligen voetifd)en ©egenfäge für X'k iitu

li^e 33eurtl)eilung immer bie golbene Ü)iitte jener Unbefangenl)eit

f)erau6tritt, W X>a^ föftlic^e 33orre^t beö waljren SBeifen ift. ©fjafe»

f^eare i)ai ben 9)iann ber ^rei^eit, ben 33rutu^, ja felbft ben berbe-

ren 5)J?eifter ber »Rei^olution, ben Saffiu?, weit ebler unb mit weit

met)r ikbi gefe^ilbert, ale ben 3)?ann ber Slriftofratie, ben (Eoriolan.

SJian wirb jugeben, baf »on bem 33eifpiele bee Srutuö »iele be-

geisterte ^^reunbe ber QSolföfac^e gewonnen werben, biö üon bem beö

ßoriolan bem Slriftofratiömuö Siner jufaüen würbe. Sßenn man

dortolan nicfct blo6 im ©egenfa^e gegen bie ÜJienge ltet)t, fonbern

wenn man feinen (5f)arafter in fic^ felber unb mit }\d) felbcr wiegt,

fo muß man nad^ ber genaueften (Srwagung fagen, baß l)ier ber

fleifd)geworbene Siriftofratiömu^ T)on feinen erl)abenften unb geljäffig-

ften (Seiten mit jener ftet6 gleid^en Unparteilidjfeit gefc^ilbert ift, bie

<S^nfefyeare'ö 9ktur faum f)iitte verleugnen fönnen. So ift ni(^t

taö 5Bolf gefd)ilbert, wirb man einwenben. '^Ulein auc^ auf ben

5it)el alö Ü)?affe i)at ber 2)id)ter julegt eben fo wenig ein günftigeö

Sic^t in unferem Stücfe fallen laffen j benn eö liegt in ber 9?atur ber

Sac^e, baß eine 3)?enge nie mit (Sinem in ^^^arallele gefegt werben

fann, ber ein ©egenftanb bid)teri[d)er Darftellung werben foü, ber
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gerate Deöljalb ein ©injiger, ein 8(u^gejeict)neter r»or fen SSielen fein

mu^. 2(6er, fann man fagen, [o unparteiifc^ fmt> auct) ni<^t bie

3Sertreter beö ^oiU , bie Siribunen gefc^il^crt. 2ßc aber wdte t'aö

t)id)teri[d)e ß'bemnaa^ geblieben, wenn vS{)afe|"peare I'iefe bätte ber^

t>crbeben ivoilen? a^o t>ie S33a()r§eii, n^enn er eine neue tmnultuari[(^

gefc^affene ©eraalt i)ätte in weifer SBürbe unt) (Energie barftellen

wollen? wo ber 5int^eil an feinem «Reiten, wenn er if)m einen ÜJlat=

cuö ^Brutiiö im 2!ribunat gegenübergefteüt l)äiU^. 3n bem 9J?aafe,

in tem er für t>ie ^iribnnen gefeffclt bätte, wäre ßcriolan aue aü

unferem Sintf^eil gcfunfen, t>enn er fjat fc^on fo genug an Der eigenen

^aft l>e6 ,^erabjie§enfcen ju tragen.

i£iel)t man genau ^u, fo tonnte man ni(^t einmal fogen, Dap

t>aö 3So(f bier gar fo fc^limm gef(l)iltiert wäre. 5D^an bat Dabei ge=

nau JU unterfc^eiDen, wie cö fic^ felber ftanDelnD DarfteÜt unb wie eö

von Den Spöttern unD 53eräc^teru Deö 93olfig in 2ßorten Dargeftellt

wirD; leicht mochte man bann finben, baß Die 3)iaffen im ^uliuö

(Säfar »iel f^limmer erf^einen, als bie im ßoriolan. Die S'iatur

ber Reiten ift f)ierin febr fein berücfftcfjtigt. 3nt 5tntoniuö, wo baö

9}olf nickte me^r gilt, fpielt cö aud) nicbt mebr mit; im (ääfar, wo

feine '2tueartung Die JRepublif verfallen ließ, jeigt eä iid) in feiner

ganzen S(^wä(t)e; im (£oriolan, wo eö Den Staatelauf DtomS f)em-

men, aber ni(^t uufl)alten fann, erfc^eint es mit befferen unD fd)limi

meren (Sigenfd)aften gleid^mäßig au^geftattet, ü}?an muß jugeben,

gcfc^meic^elt ift Der Ü)U'nge aud) bier nid)t. Xie 3)iaffen werDen

nic^t allein "oon ßoriolan unbeftänDig unD wanfelmütbig gefdn^lten,

fic felber machen ii)\i aud) t^atfäd)lic^ bei Dem 3ßal)laite il)re SSer^

änDerlic^feit erfaljren. äReneniuö fagt eö nid}t allein, baß i^r \hu

rerftanD fie in itjrem (SlenD Dabin treibt, wo fie nod) größere^ fiuDen

muffen, fonbern wir finDen fie in äßabrl)cit auf Diefem 2Bege, unD

ii)U ^üi}xex gel)en iljnen »oran in Dem populären Unrinne, ta'^ man

ba6 Unbequeme nidjt glaubt unb Dem 33olfe rtorentl)ält, unb Xta^^

man Den peitfc^en läpt, ber unwitlfommene 2ßabrl)eit bringt. (So
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ift voa^if nic^t allein mit SBortcn wirb i^nen bte Ungercc^tigfeit »or=

geworfen, ba^ fte bem 9f{egiiTtent ©c^ulb geben \vaß üielle{d)t ber

^immel verfc^ulbet ijat , ba^ fte ber @erect)tigfcit flnc^en bie beu

SSerbre^er trifft, unb bie ©rcfe bagegcn mit ^af tierfolgen; wir

felber fe^en fte aud) l)anbelnb bal^ lieben batt> f)affen o^ne ©runb

unb, wie eö in bewegter ^cit überall gefc^ie^t, bie aufregenben ©e*

meinplcl^e l)erumtragcn, bie oiel (S^ein unb wenig SBaf)rl)eit ^aben.

(Soriolan t>erac^tet alle „^^bat unb gäbigfeit" bee QSolfe^, ba(5 ^aafen

liefert wo man ?öwen erwartet, aber aucl) in 2Birfli(t)feit ^at unö

ber 2)ic^ter feine geig^eit unb ^lünberung^furf)t fef)en laffen. Xem

entgegen mu^ man nur nidjt, unbillig wk Soriolanu^ felber, über-

fel)en, baf Sl)afef)jeare aud) jene 53efferen unb tapferen auö bem

3Solfe t)orgefül)rt, tik, alö ber gelbberr freiwillige aufruft, in ganzer

ÜJiannfc^aft il)m folgen, ju feiner eigenen ^-reube unb ©rbauung.

JRan muf nic^t übcrfeben, baf bie 3tnerfcnnung beö 33erbienfte^ in

(Soriolan bie ganjc QSolfemaffe burcl)bringt, baf ber Stfer bem «Sieger

bewunbernb ju^uiauctjjcn allgemein ift, baf fein 5lnl)ang im 3SoIfe

gro^ erfc^eint, baf felbft baö bearbeitete, aufgeftiftete QSolf ibm ^uge=

fte^t, er fei nic^t l)abfürf)tig, er fei nid}t mebr ftolj al^ tapfer, 'i^a^

fie bei feinem .^od}mutl)e bie ©ewalt feiner ^Ratur billig in Slnfc^lag

bringen, t>a^ fte benennen, bie 9JJad)t feineö SSerbienfteö get)e über

i^re 9}?ac^t, ibm bie ^öd)ften ß'l^ren ju weigern, 50(eneniuö meinte,

wenn ber Slbel fie nid)t in gurd)t bidk, würben fte fid) felbft jer:=

reifen, aber fte geben bod) auc^ fc^on ber 2ßei^l)eit feinet Slpologö

nad^, t>or ber bie il)rige ftodt. (Soriolani^ greunbe erwarteten, baö

ftd^ felbft überlaffene 3Solf werbe ficb nac^ beffen Entfernung unter

fic^ felber aufreiben, aber e6 l)errf(^t ju il)rer @nttäufd}ung gricbe

unb (Sintrad)t. SSßenn SBanfelmutb jeber 5>olf^mcnge ju aller ßdt

eigen fein wirb, fo liegt bod) in biefem ^e^ler auc^ eine gute Seite,

bie bem ftarren (Sigenftnn bee 3lriftofraten gerabe entgegengefe^t ift;

bie 9)?enge ift bur^ biefe @igenfd)aft eine l)anblid)e ?0^iffe, bie ein

SQBeifer wie 93Jeneniu^ mir Seid)tigfeit ftimmen fann ; ift \ic leicht ju
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erf)i^en, [0 ift jte auc^ leicht wieber gut jii machen mit) tikit (Sigen-

[c^aft t)er freigebigen 3Serjeif>ung muf auc^ 9Jteneniuö felbft [einem

33o(fe na^iüf)men. ^fi bne 3ßotf auffäffig gegen ßoriolan, fo ift eö

entfc^ulbigt biird) beffen ©leic^giiftigfeit unb öornet)me 3Serac^tung,

burc^ ben ^irc^ unb bie geinbfeligfeit, mit ber ber «Stolpe abfid)t(id)

feinen jQa^ {)erau^forbeit.

^kt finb in ber Zi)at t)k guten unb fd)le(^ten ©igenfd)aften

einer 3)ienge nac^ ber 2Baf)r^eit unb felbft m<i) ber 53iüigfeit abge-

wogen. SBoUte man aber be^ X'id)ter6 6d}ä^ung be6 bemoh-ati=

fc^en unt) ariftofratifd}en ^rinjtpö auemittein, fomüfteman, wie

wir anbeuteten, bie f)5(]^ftcn 3Sertrctcr b eiber ^rinjipien, ben (5o-

riolan mit Srutug unb ßaffiuö i^ergleid)en, uid)t jene ^Olenge mit

föoriolan, ber über fie al^ ein ^eroö f)ert)orsuragett öon bem Xid)ter

auöDrüdlic^ unb nad) ben Einleitungen ber ©efc^ic^te beftimmt ift.

9Jian würbe biefen (^f)arafter mit iÖiariowe'ö überfteigerten .gelben

oergleid)en, wenn bie Ueberfpannung bd (St)afefpeare fo für a^te

'^atvLi gegeben wäre unb fo in gutem ©lauben bie 53ewunberung in

Sinfprud) nef)men foUte, wie eö hei ben äf)nlic^en ßtic^nungen jener

älteren 2)id)terfd}ule ber ^atl ift, wä()rcnb bei it)m umgefe^rt bicfe

tleberfteigevung ber 9?atur alö etwaö Unnatür(id)e^ in fid) felber ju-

fammenbrid)t unb ein fe^r gemifc^teö ©efü^l in bem Scobac^ter ju-

rürflä^t. Der Dichter l)at Sllleö aufgeboten, um bie ftol,5e Sluö=

na()mögrb^e in feinem ,g>e(ben möglid) ju mad)en. (Sr t)at i^m

eine 9Jiutter gegeben, Die, oon 33aterlanb£*licbe bur(^gtüt)t, beö

©atten frül; beraubt, all \t)xm ©tolj, i^re ,ßraft unb il)re Siebe

baran gefegt l)at, in bem (Sinen früt) auögejeic^neten ©oljne bem

SSaterlanbe ben erften gelben unb Senfer ju erjie^en. (So ift fein

an^iet)enbeö, aber ein gropeö fiQnb, biefe 93olumnia, bie il)r männi=

fc^eö 2Befen für einen e()renben 3ug ()ält, bie ]vl fagen pflegte, wenn

iic ^enulees' äöeib gewefcn, würbe \u i^m fec^6 feiner 2lrbeiten ab--

genommen l)aben. 6ie t)at ben (5of)n frü^ „wie eine ,^enne in ben

Ärieg gelodt"; wenn fte fein 2Belb wäre, würbe fie i{)n lieber auf
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bem Sßeg ber (S^re abn.>efent» »iffen, a(^ feine ikbc ju .^aufe ges

niesen ; fte weif feine 2Bunben auöwenbig, unb no^ im §of)en 5lltet

fd)tt)cirmt fte in ber frcif)en 33orftet(ung feiner @c^(a(^tfämpfe nnb

feiner ^eimfebr mit blutcnber ^tirne. 93^it f)of)er 55efriebigimg

barf fte fid) unb ihm fagen: fein <Bohn tterbanfe feiner 3)?utter mebr,

aU (Sr if)r. 9?ie ()atte fie \i)n eine «Stnnbe au6 bem Siuge gelaffen

;

fte jog it)n auf in unb ju ©cfa^ren unb (St)rfu(^t; fte lefjrte if)n früb,

baf baei Ungfüd erft ben 9Jfutf) erprobe; fie woßte lieber elf 6öbne

im >ßann>fe t^erlieren, a(6 (Sinen in SBoUuft faulen fet)en; fte fann

baher behaupten, ©oriofan habe feine 2^apfer!eit öon if)r gefaugt unb

mit (£to(j blirft fte auf ben gelungenen S3au if)rer füf)nften (Sin=

bilbung fein. JDiefen ©tolj feat fie bem (5o^ne eben fo 'pererbt, ob=

ttjo^I fte baö »errebet, unb in getuiffer 333eife au^ t>erreben fann.

3f)r (Stets auf ben (Sol^n iv»arb in i^m (5to(5 auf ftc^ felber ; t»on i^r

wie t)on ben greunbcn beö .^flufeö vergöttert, jog (Soriolan unter

biefer feinften ®^mei(^elei ber aufrid)tigften Pfleger unb greunbe

baö angeborene unb angebogene (Setbftgefüf)( in firf) grof ju l)od}'

blicfenbem Jbc*rf)mutf). 2(u(^ ju ber SSeracfetung ber 9)^ enge gab i(>m

bie üJJutter tk erfte Einleitung ; er war fd)on ein geinb beö QSolfeö

in früber ^ugent», ta er norf) in feinen 3ufflninienPo§ m.it if)m ge-

ratfeen war. 33ofumnia erjog ben @o^n auö ber Ueberjeugung, baf

ber 93?enfc^ nur ein 33i(b fei, wenn ifen 9Juf)m nic^t belebe
;

ju ber

!i;{)atigfeit be^ ^rieg^; unt> ©taat^tebenö ift Soriolan baber im

gropen ©egenfa^e gegen 5tntouiuö inftimtmäfig l)ingejogen; er

„lo^nt feine ^l)aten bamit, baf er fie tl)ut"; er ift „aufrieben, bie ^dt

ju »erbringen, nur um fte ju enben"; i^m tft e6 baö SBilb von einer

ganj unbenfbaren <Bad)^ , baf (Jr in ber (Sonne fi^e unb ftcf) ben

Äopf frauein laffe, wenn ^um Eingriff geblafcn wirb. (So ift er ^ur

©r^ebung über baö ®ewi)l)nlirf)e unb ©emeine t>on frü^ auf ange=

l)alten, „er l)at", fagt 5Solumnia , „bie feinften ^ü^t ber @fere ange^

firebt, um X>it (Sigenf(i^aften ber ©ötter nac^juaf)men".

T)iefe gefpanntcn Slnforberungen an ftd) unb an 3lUe, au6 ©tolj
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entfprungen unt> großem Btol] er^eugent», madMen ibn mit bcr ^cit

Stilen unbequem unb ftc^ felber t^erberblid) , tt>etl mit ibnen jebe

fd)Iimme wie jebe gute (gigenfc^aft ^u einer ^öbc wucf)^ , bie fic^

g(ei(f)[am felber nirf)t trug; er ftrebte nacf) einem 33erbtenfte, ba6 „in

feinem eigenen llebermaa^e erfticfte". ^ein eitler (5brenfc^winbel

treibt ibn nad) einem eitlen JKuhme; er will ber @rfte fein, nid)t

fcfceinen; er ift t?on biefer Seite ber Slriftofrat in bem einfachen unb

erbabenen 33erftanbe beö 2Borte6; ibm liegt ni(^tö am ?^amen unb

an ber 2Bürbe, fonbern 5llle^, wk es bem wabren Stolpe gemäß iflt,

am äcf)ten 3Scrbienfte; ibm würbe eö nic^t genügen, wie jenem (Sä=

far, lieber am fleinften Crte ber 2Belt ber (Srfte, ale am größten ber

3weite in fein; er will, nid)t ber @rfte an 333ürbe, aber ber ©rö^te

an Zitaten auf bem ganzen (Srbfreife fein.

5Baö beweg Sbafefpeare, bem gelben biefe6 !2tücfe6 biefe gan^

eigentlid) übermenfAlicbe, balbgöttlid)e ©rope beizulegen? 3)ie @e;

fdnct»töfabel legte bem 3)id)ter eine JRataftropbe ber feltenften §(rt

auf. ©oriolan betämpft nad) feiner 53erbannung tfa^ SSaterlanb,

für baö er fic^ früber in ben angeftrengteften <S(^lad)ten, ohne nur

nac^ ?obn ^u t^erlangen, gefd)lagen batte, in falter, gefübllofer

D?ad)fud)t, mit feinem ärgften geinbe im53unbe; bann plö^lid) gibt

er biefe 9ta(^e unter gewiffer ©efdbrbung beö eigenen Sebenö auf

bie S3itten feiner 'JWutter auf. ^iefe wiberfpred)enbften 3üge glaubte

(g^afefpeare nur unter ber 33ebingung in @inem ?!)Zenfd)en jufam^

men legen ^u bürfen, M^ biefer 93^enfd) burd) 9?atur unb (fr^iebung

üugenben unb ^gebier in fid) ^u lauter örtremen gefteigert habe, wo^

burd) ber Umfc^lag feiner t>erf(^iebenften Sigenfd)aften in ibr @e;

gentbeil natürlid) werbe. !Die$ ift mit einem ®efd)irf unb einer §ein=

beit burd)gefübrt, bie man hinter ben fd)einbar groben @tri(^en biefer

3eic^nung faum abnen würbe.

3uerft feine ungemeffene 9iubmfud)t, bie nd) ihre SBefriebigung

in bem beroi|d)en 3titalter nur in bem greife ber böc^ften üapferfeit

fud)en fann. '^i't Slapferfeit bie erfte Slugenb, bei^t e^ r>on ibm, fo
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iit Diefem ü)?a«ne feiner in ber 2ßc(t gteic^. I)afür \a^ (S^oriolan

bie 2:apferfeit an. 9Zirgent>ö ift fein gan^ei? 2ßefen fo nberreijt, wie

in ber ^riegötbätigfeit; nic&t feine @treid)e allein, aiid) feine Stimme

ift bann fc^recflic^ unb furcl}tbar feine 33licfe. .Keinen läßt ei auf

biefem gelbe neben fid) gelten, e6 mn^te benn ber alte ^ituö Sartiuo

fein, ber in .Krürfen fec^tenb feinem 9lul)me nic^t mtf)t fd)aben wirb.

9?ur (S'inen fennt er, ber i^m ben $rei6 ber ^lapferfeit ftreitig mad)t,

Znlhi§ Slufibiuö
;
gegen il^n ift fein (E"l)rgei5 bi§ jum 9?eibe gefteigert.

9ßenn er nic^t er felbft wäre, uninfc^te Soriolan Sluftbiuö 5U fein.

(Sr fünbige, geftel)t er felbft, inbem er feinen Slbel beneibe. SBenn

bie ganje 2Öelt im .Kriege wäre, fagt er, nnb (Sr auf Slnftbiuö' «Seite,

u würbe abfallen , um gegen il)n ju fein ! 3öie fein ift in biefer

5(eupcrung fc^on auf (Soriolan'^ !Iapferfeit, auf biefe glänjenbfte

Seite, ein hbd)\t d)arafteriftif(^er 5Jiafel geworfen! (Sr iH'rrätb fd)on

in biefen SBorten, baf i^m fein perfünlid)er 9?ul)m wichtiger ift, ali?

«ine Partei, al^ eine Sa^e, alö ein QSaterlanb ; er würbe al6 Sölb=

ner feineö @l)rgei5e^ gegen ?lufibiu^ fed)ten, g!eid)gültig auf weld)er

^eite ! (So ift nic^t biefer ß^ä allein, ber (Soriolan'ö 9?ubmfud)t in

einem jweibeutigen 2id}te erfd)einen läßt. 2Bir fönneu ftc beobad}ten,

wie fie Ijelbenmüt^ig gefteigert erfc^eint ju einer wal)rl)aft erhabenen

5?erad)tung beö ©egner^ unb ber @efaf)r, unb bann wieber, wie fie

ftiU i''er|(^teicrt ^u einer feBr falten unb fingen 33ere(^nung greift, in

il}ren ^XRitteln alfo neben ben größten aud) bie fleinen nid)t iH'r=

fd)mä^t. (Sr trifft \}erwunbct mit 5?lufibiut^ jufammen , er t»erleugnet

feine QBunbe, um ]iä:) al6 einen f)eilen unb ganjen ©egner barju=

(teilen, t)a^ SBlut, baö if)n beflecfe, fei 33cl^fifd)e6 53lut l^on 5Iufi--

biuö' erfd)tagenen Sanbt^teuten; er rei^t alfo tollfübn Vien ftarfen

geinb gegen ftd), ben 33erwunbeten, ju dia<i)e unb jnr äußerften Sin-

ftrengung jugleid). X^aneben ftefet bann ber anbere 3ug/ baf er in

bem gelbjuge ftc^ unter (Sominiuö ftellt, ftd)er beö 9'iuf)meö , ber

fi^ einmal ibm anju^ängen pflegt , aber auc^ flug genug t*orl)er=
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fefienb, baß bie betjangenen genfer io auf ßominiu^ faüen unb fct=

ncn dinhm nur vergrc^eru tvürt'en.

^cbm feiner frie9erifct)en ^^ugenb 6etrad)ten \inx feine pcHti^

fd)en S'igenfrf)aften. 1)a$ ein 33?ann von tiefer Statur unP (Sr3tef)ung

ein 2(riftofrat au6 ©runbfa^ fein würbe, ivcnn er eö aud) ni^t üon

©eburt wäre, begreift ftd) »on fetbft. @r mü von ber 3Seitretung be^

33oIfe6 im S^ribunate nic^tö wiffen, er ftemnit fid^ gegen jebe 9?eue=

rung , bie bet^ Senate a(teintc!,e Staatt^(citung gcfabrbet ; er eifert

gegen iebec* 3ugeftänbnif5 al^ gegni einen ^ewei^ von Sc^iväc^e

unb gegen eine mut^wiüige Sfuöfaat ber (Smpörung; er ^at bie

Ueber^eugung , ba^, wo 5wei ©ewalten geineinfam f)errfd)en, ebne

baf S'ine bie 33orf)anb bat , 3}ertx>irrung einbringt ^u>ifd)cn beider

ßwiefpalt unb eine burd) bie anbere ftür5t. Ü)Zit biefem ftreng arifto^

fratifc^en ©runbfa^e würPe er aber wie ein weifer (Staatsmann

regiert i)aben, wenn man feiner 9?atur Stüdfic^t getragen unb ibn

rubig ^ätte gewäf;ren (äffen. 2)er 2)id)ter ^at i^m ben @taatö»er=

ftanb unt> bie böl)ere politift^e (5infid>t geiieben, tik ariftc!ratifd)en

Körpern eigen ju fein pfifft, ba^u bie Unbefd^oiten^eit beö privaten

G^araften^. (Sr bringt ^um ©taatömanne bie erfte (5igenfd)aft mit,

bie Uneigennü^igfeit ; ba§ er nic^t tjabfüc^tig fei, nnip ibm felbft baö

3?o(f beu'ugen; er nimmt im vtriege feinen ^i^eil ber 33eute me^r

als jeber §inbere. @r würbe nid)t unentge(t(id)e6 jloin unter auf=

rübrerifd)e «önufen vert£)ci(en, aber er würbe aud) baS 33o(f nie

fd)inben; er wäre von biefer Seite, fo lange er nid)t gereift würbe,

t'em 93oIfe gegenüber „ein S3är", wie 2)?eneniuö fagt, „ber wie ein

Samm lebt". Sobann wäre er frei von jebem f[ein(id)en unD in fid)

fträflid)en (S^rgeije. 2ßie berrifd) er ift, nie würte er nad) tvranni^

fd)er ®ewa(t ftrebcn, bie verleumberifd)en S^ribunen felbft fönnen

nid)t f)offen, einem 53orwurf biefer 5(rt ©iauben ju fd)affen. 2ßie

er nid^t auö ber ariftofratifd)en @pbäre ^erabtreten würbe, fo awdi

nic^t barüber ()inauS. 2Bie eiferfüd)tig er auf wa()re (5f)re unb wa^re

5Sor5Üge ift, bie äußeren (SbrenfteÜen fiub ii)m gleichgültig. C^r mad)t

II. -23
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fiä) ben S93eg jur dtjxc nic^t leicht, wie tie SSolföfc^meic^ler, ec ftrebt

baf)in burc^ bie 93hi^[alm beö anrf(id)en 3Serbienfteö. 2)aö Sonfulat

würbe er für Uc^ nid)t be9ef)ren , fo wenig wie tie Dberfelb^errn«

fteUe. 5(u(^ bier mag fic^ ^lugfjcit mit SBcfc^eiMing , unt» 53e[c^ei«

bung [elbft mit ^^infprud) mifc^cu; er füf){t iid), ba^ er U^ gonfutat

oerbient, er wiü aber t>ie gewöf)nlid)en ?!}?ittel ber Erwerbung nid)t

braud)en, er wiU lieber beö 93oIfe6 ©flave [ein auf feine 3ßei[e, alö

I)errfd)en unter ibnen auf bie if)rige. 2)a er aber, mef)r auf 33etrieb

fetner greuuDc uni ^JOtutter , ftc^ einmal um baö Sonfulat beworben

i)at, bann liegt eö i^m al6 eine S1)renia(^e am ^erjen, für feine

SSerbienfte biefen So^n au* furc^jufefien. ^ft in biefen 3ügen alfo

fein Striftofratiömuö frei »on ßigennu^ unb f(einlid)er (gtellenfuc^t,

fo ift er eö auc^ iwn Heinlic^em (Sonfert)ati6mu^ , bem gemeinen

©runbfaöe Diefer po(ittfd)en v^iaffe. S'r fürchtet ftd) nid)t iwr 3fie»o=

lutionen unb einfd)neibenben 9}?itte(n , wo er im 3orn einen ^artei=

jwecf ju »erfolgen ijat ; er würbe aber auc^ in 9iuf)e unb bei 3Kupe

^ur Ueberlegung fid) nic^t bebenfen, eine (eben6gefäf)rlic^e Sirjnei

anjuwenben bei einem ©taat^gebrec^en, M^ fonft fieberen ZoXi brin=

gen würbe. (§.x fpric^t in ber rul)igftcn (Stimmung ben treff(id)en,

bem f(ein(id)en (Srbaltung^prinjip feinbüc^en @rnnbfa$ auö : X>a^,

wenn wir in alten Dingen auf ber ©ewo^ufjeit f)aften, ber 6taub

beö Sttterö nie t)inweggefegt unb bergl)o{)er ^nt^um fo angel)auft

werben würbe, ba^ Die SS?at)rt)eit il^n niemalö überragte. 9}?it fol=

c^en ©runbfä^cn würbe ßorioian ein t^or^üglic^cr Staatsmann ge--

wefen fein , wenn er ben ßauber feiner Ueberiegenl)eit überall bc-

nu^en wollte , baö 3Solf im @uten jum ®uteu ju lenfen. <5o le^rt

e6 il)n feine 9JZutter. 3m Kriege laffe er ee gelten, Älugbeit unb

^^olitif mit (Sl)re ju »erbiuDen, baö folle er aud) im Staate; fte mag

fein l)errifd)eö 993efen leiDen, er fönne, fagt fte, barin nie ju eDel

fein, aber wenn bie 9tot^ gebietet, wenn @lürf unb ^reunbe auf bem

Spiele fte^en, foll er baö ftolje ^erj aud) einmal bejä^men unb ben

3Jtunb allein reben laffen ; fie ^at, fagt fie, ein ^er^, fo wenig lenf=
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3orne^ beifer jum SSort^eil ^u (enfen t>erftebe ; ba^ i'cd er fernen.

§tu(^ t^erftebt er e^ ^u 9?cth, in neuen Q^erbättnifi'en, wo ihn tk Un=

verträijlic^feit feiner 9?atur nocft nid>t in 9}ernMcfe(ungen gebracht hat,

voo große 3it»e(fe ibn fing unb t^orftc^tig machen. 5{(s er firf) bei ben

9{ntiaten ben 33oben bereiten muf, roie ift er ba gleich in 5(ller Siebe

unb 6^(i§ung ! 2)ie (Senatoren fielen baartiaupt cor ihm, 2(uftbiuö

tf)et(t mit ibm feine @ett>a(t unb untergibt ftd) feinem 3(nfeben, bie

Krieger folgen ibm in ben ^ampf, wie Änaben Schmetterlinge r>er=

folgen, er ift ihx ®ott! §lber all biefc Gigenütaften gel)en ptö^licb

in i^m üertoren, wenn er gereift wirb, wenn er 2Biberftanb erfdl)rt,

unb t>oUenb^ t*on (Denen, bie er t^erac^tet. 2Benn ba6 3}olf in ,!^un=

ger^^notb ficfc empört, will er ?eicbenberge ftaufen; wenn er hei feiner

(Sonful^wabl pon feiner Unbeftänbigfcit unb pon ben Sianfen ber

Tribunen leiben foll, nun empört er fid} über ba6 gebieterifd)e Soll

ber QSolf^fübrer, ba fein ^errifd)er SBille bod) nie ben fleinften 2Bi=

berfprud^ bulrete; nun will er mit ©ewalt baö 3Solf feiner Stimme

berauben unb ftiftet gegen bie, bie er ^Rebellen nennt, felber (Empö-

rung an. 3}ann entfahren ihm bie 23cnennungen beö 2?olfee mit

^^bra, Kannibalen, ^unben, bie feinet vö^rjen^ Sinn perratben,

nnb jene grellen Sä^e be^ ariftofratifc^en Starrfinneö unb iDünfelö,

ba^ feine Partei unb Staub mit 0iec^t baö 33olf Peradjte unb baö

33olf bagegen fie grunblot^ fc^mäbe. 3ebeö Sßlaa'^ unb jebe ^Billig^

feit, jebe weife 53eurtbeilung pon ^OZengen unt* ?>3ienfdu-n, jebe dx-

wägung, bap ber Staat am (Snbe bod) nur aus bem 33o(fe beftebt,

unb baf man bie nic^t entwürbigen unb erniebrigcn, fonbern empor=

^eben foü, mit benen man bod» für alle Staatöjwecfe wirfen mu^,

alle bie 53efonnenbeit unb 3Bei^f)eit, weld}e bie größten Staat^eigen=

fc^aften erft burd) ihre 5tnweubung wahrhaft gro0 mad)t, ift bann in

bem eigenwilligen (5oriotan PoUfommen au^gcftridn'n.

Sßurjelt ber friegerifd)e @l)rgeij unb ber ariftofratifd)e ^errfd)er=

anfprud) ^oriolan*^ in feinen großen, fitolni^ti^^obenen ?jorberun=

S3*
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gen bie ev au fict) madjt , in ben gro'^cn 53egrijttn bie ec von ftc^ t)at,

in ben großen QSerbicnften bie er in ftc^ weiti, fo unirjeft eben ba aucf)

b'iefe Seiben[c^aft(id}feit in bie eu ftd) fo lu'rlieit. 3^ ^oc()fa§renbei-

S(rt erlogen, an feinen ^Biberfprnd) gewöf)^, fann er nurf) feinen er-

tragen ; er \dbft aber [e^t in Sßiberfprud) einen 9tubm. T)ie fo fcom

(Slücf »erlogen nberatl a(3 «Sieger auftreten, bie ^^flegen am felten-

ften, jwar ^err über ?ttle, i{)rer felber ^err unb if)reö ®(ücfeö ^Jiei*

fter ju fein. (Sorio(an ju freuten, ift baö ^D^ittet il)n ju er{)i^en; ift

er erft erf)i^t, fo fann er fi^ nid)t wieber faffen; ift er jornig, ()eift

e^ , fo vergibt er , baf er je ben 9f?amen beö 3^obeö l^örte
;

gereijt

würbe er felbft bie @ötter ver^ötjnen unb ben feufd}en ?0?onb t»er»

f^jotten. 3Benn e6 bie !Xribunen auf fein 5Serberben anfegen, fo fu(^en

fte iftn bal)er in ,3t>^"t^ 5" f^^f» wnb 5u mad)en, baf nid)t feine 3iii^e

fonbern fein ^erj rebe. 3n ber t> ortreff(id;en (gcene feiner 33er=

bannung (III, 3.) erfolgt ber 5Iu6bru^/ ben jk wüufc^en, in einer

großen unb gewaltigen 2Beife. (So ift ein ^Dh'ifter^ug ber Sf)araf-

teriftif, bap ßioriotan, immer (Siner unb Xerfelbe, immer auf bai3

^^euf erfie gefc^raubt fvf)on in feinem ruf)enben SSefen, in biefen 5luö=

brücken feineö 3'^v">-'ö nid)tti in \id) überfpannt, ^a'^ bie ^^eftigfeit

feinen feiner ©runbfä^e, feine feiner 3(bneigungen f^ö^er treiben

fann a(ö fte finb ; er fann fagen, baf er, wenn er gebufbig wäre xm
ber '3Jlitternad)töfd)(af, biefelben 'tO^einungen f)egen werbe bie er jiet^t

im 3c*tne auöfprad). ^^ie(mel)r, wenn bei jener Q3erbannung feine

ÖK-reijt^eit, feine Erregung ju einem 5j(euferften getrieben wirb, fo

erfoigt ber be5eid)nenbe Umfc^tag feiner ^^eftigfeit in'6 ©egent^eit.

(ir wirb bann auf erlief ruf)ig unb ftiü, wä{)renb in feinem inneren

bie gefäf)r(id)en 33efd)(üffe feineö in'r^aüenen 3ngrimnu\^ reifen. SBo

feine ''DJutter in weiblid)cr (Erregung i()ren 6)a^ au'^tobt fo fange ber

Sd)merj nod) frifd) ift, „junog(eid)" in if)rem ^oxnc, fo tia^ man ftd)

fagt, fte fei toU geworben; wo felbft ber fanften 33irgilia ber (Stad)e(

beö (Sifer^ gegeben wirb, ba nimmt er fid) in fafter ^uf)e jufammen,

b,T gibt er ber 9}?ntter ibre Sebren ^uiücf : baf bie ebelfte Äraft iid)
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t-a bcwdkc, wo man fid) 'oon t^ce ©lürfee ()eftigften (Sd)(ageu nur

tei^t i^erwunben laffc. 58a(t> nad)f)cr \r>ci0 ftd) bie 9)hitter ju [äffen

unb 5wifd)en bem 93aterlant» unb bcm Raufen 511 iinter[d)eibcii , bie

er jufammcn ^u iH'rnid)tcu ftrebt; ja in bcm ShigenMidc ibrer %ai^

fuiig^Icfigfeit fdjcint ftc bic »er^weifcltcn S?c[d)Iüffe i'^ou @ciic(an'ö

fc^ciubarer ^5efa^tf)ett ju fürd)teii ; fie niöd)te i^m bcn (Sominiuö jum

^Begleiter mitgeben. 5(bei- (Su weicht bcm quo unb gebt in fd)wei=

gcnr»er 2ßut^, „wie ein cinfamer -Drad}e, bcn feine .^cf)Ie gcfiudjtet

mad)t, mef)r gcfjövt a(6 gefef)en".

©anj fo njie ^ier feine 2eibenfd)aft(id)feit in ibicm böd)ften

Wlaa^z in f(^einbare $Hnf)e übevgleitet, fo fein <StoI^, bei bie gccie

feineö SBefenö unb ber 9}?ittelpunft beö (5;{)arafter^ ift, in f^einbare

Sefd)eibenf)cit. Xie cingcpflan5tcn 53egriffc i^on böd)fter (Jbve gaben

ibm frübe ba6 böd)fte (Sclbftgcfübl; feine ^^apfcrfcit unb fein ®(ücf

fteigerten eö ju bem öupcrften Ü}?aape be^ Stclje^ unb ^od)mutf)e^.

„5?om Erfolg gefi^elt, lu'racbtct ein ®o(d)er feinen eigenen (Sd)atten",

wie foUte Govician nid)t §(üeö um ftc^ bcr rerad^ten? 5l(ö if)n fein

51bel »eriöft unb auf feinen 9?uf ^um gewaitfamen 2^iberftanbc nid}t

t)öxt, muffen aud) bicfc (Stanbcefrcunbe ^cn Zon feince i^cradncnten

(Stoljeö böien; ]k möchten ftc^ if;rem eigenen 33(öbfinn beugen, wenn

bie 2;ribunen if)re ?[>Zad)t bebauen foUten
; fie feien bann bie 5|3lcbejer

unb jene bie (Senatoren. Xa6 93o(f freiließ lä^t er feinen t^od)mutl)

weit flärfer cmpfinben. @r ift nid)t jufrieben, ibm 2.H'rad)tung ju

jeigen, er forbcrt auc^ feinen ^aß f)eraui?, unb auöbrürflid) wirb c^

r'on Unpartciifd)cn eben fo fd)(ed)t in if)m gcfunren, baf er bc^ Q3oi=

fcö S^ti^i^ergnügen mit ^lh\i6:)t auf fic^ jic^f / iifö in 9(nbcrcn bie

@infc^meid)clung in bcö 93o(feö Siebe. 3)ie ^öhi feinet (Stol^e^

ermeffe man bort, wo er feiner ?(ed)tung ben 2^crbannung^ftuc^ wie;

ber entgegenwirft: 3d^ banne Sud)! — a(ö ob bcr ©ine 33er;

urt()eilte mei)x wiege a(ö a\i<i 93erurt()eilcr biefer ganu'n SBcIt.

@(eic^wof)t fragt eö fic^, ob biefe ungeheuere ^rablerei bcn eigcnt=

Iid)en ©ipfel t»on 6orio(an'6 ©tolje mef)r bejei(^net, al^ jene 5Bc=
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frf)eibenf)eit , in t>ei- er jcten Sot)!!, jeticö Sob, }ct)e (Schmeichelei yer=

fd)mäf)t unb »ou fid) wei^t. 2)ap biefe 33e[d}eibung oud) in bem

ä^ten «Streben niihvitr^elt, »or 5tUem [einer inneren Sefriebignng

wert^ 5u [ein unb fic^ \dh\t genug ju t(;un , unb 'Da^ er barum [elbft

[einer 9J?utter Sob nic^t mag, bie boc^ einen greibrief f)abe i()r SSlut

jn :prei[en, bief jeigt, baf [ein ®e(bftge[ü^{ in [einer ©runblage ebel,

[ein <Sto(j in 93erbienften unb ^(;aten hi^ ju einem f)o^en ©rabe ge-

red)tfertigt ift; eö f)inbcrt aber nirf)t, baf fid) in bie[en3ng boc!^ auct)

baö Jlenn3eid)en beö überfteigerten ©toljeö, jener i)ö(i:j\U 2)ünfe(

einmi[c^t/ ber [td^ über alteö Sob erf)aben giaubt, in bem er jebem

ßuruf, jebem rüf)menben 33eric^te auö bem Sffiege gel^t, in bem ber

Wiann \id} jebe „Q^erungebeuerung [eineö 9Ji(^tö" »erbittet, ber an

bie giganti[^e ©repe [eine^ (Sttvaö glaubte wie (Einer.

Tlit bie[er (Sigen[(^a[t, iSc^meid)eIei nic^t f)oren ju fönnen,

bangt bie anbere in Soriokn ju[ammen, fie tto6:j iveniger [agen ju

fönnen. ^r ift wa^x unb [c^Hd^t; im Ärieg erjogen l^at er nid^t

gelernt, gefiebte 2Borte ju reben, er [prid)t baber rMchi unb ^kk"

burc^einanber ; er [agt bie 9Baf)rf)eit tro^ jeter @efa()r, er fann auc^

SBa^r^eit {)ören, nur feine ^erab[el^ung nnt> @d)mäbung; voa^ er

benft, baö [ptic^t er aud) au6, unb tt?aö er [prici^t, baö tf)ut er ; Sßort-

brüc^ige [inb i^m i^erfta^t. Da^er nun [traubt er [td) , in ber ^er-

fcmmlic^en S93ei[e um ba^ (5on[n(at v>ox bem 93o(fe bittenb unb be=

mütf)ig 5U werben ; er würbe, [agt man t^on ii)m, bem 9Zeptun nic^t

[d)mei(^eln um [einen fDreijad, wie [oUte er bem QSoIfe! Unb a(ö

if)n bie 3u>^^^fi^ ^<^n greunben unb g-amilie ju ber unnatürlichen

9loüe bennod^ gebract)t f)aben,*trägt er „bie bemütf)igen Kleiber mit

ftofjem ^erjen", äjft f)öf)ni[d) bie fünfte bor populären nac^ unb

[agt t^en ^Bürgern, baß er [eine 2Bunben erf;ie(t, alö it)re §8rüber

brüüenb bat>cn (ie[en. Da i\)n [eine lOiutter nad)()er mit aller ®e=

walt i^rer 33ittcn unb 93orftetlungen noc^ einmal ju einer [ol^en

9?olle ber fingen 33erftellung überrebet, bricht aud) l)ier [ogleic^, tro^

[einen l)ciligen 3Ser[prec^ungen unb 9Sor[ä^en, ber rerbrüdte ©rimm
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in feinem ^etjen mit öoUer 2Ba()ti)eit au6. Unt> Dennod) fann tiefer

feltene Wann nad)f)cr bei ten SIntiaten, t>a eö feinen Dia^eplanen

unt) feinem ©rimm gegen t»aö romifc^e 3SoIf fo bient, plö^iic^ bi<

Äunft auöüben, bie er fonft nie t)erftef)en woüU, iid) ju beugen, fei^

ner '^atnx @en?alt anjut^un, ben görberern feiner ^43lane ju fd^mei*

c^eln fogai , ben geinben au6 9'iad}fu^t fc^ön ju tt)uti , tt?a6 er auö

©taatöfinn unb 33aterlanböüebe niemals ben ^reunben ti)un mod)te.

3)ie Untcnfbaifeit feineö QBefenö, baei Unfd)miegbare in feinem

(S^arafter, bie Unfügfamfcit feinet 2ßiüen6, bie in (Soriolan'6 ftoljer

Haltung öert>ortritt, liegt, wie biefer ©tolj felber, l^aib in feiner

9latur begrünbet, i)aib in ben ©runbfä^en feiner überfjobenen (Streb=

fud)t. @rnft, ©tienge, UngefeUigfeit muf man in feiner 9?atuvanlage

gegeben t>cnfen ; bacs QSoIf felbft, '^ufiDiuö ()ält i^m ineleö t^on feinem

(gtolje ]u gut, auö 9iürfftd)t auf bie unüberwinblic^e ©ewalt feiner

^fJatur. Die @en)öf)nungen beö Äriegerö tfjaten bann baö if^rige

i^inju, um tiefe @igenfd)aften in eine ftarre, abftopenbe Unnal)barfeit

ju rierbid)ten; Süufibiuö nennt auci^ \>a^ Statur in il)m, bap erben

Uebergaug i»on ,^riegö= ju ^riebemifitten nid)t finben fonnte, Xta^ er

„nic^tö anbereö war alö (Sin Ding", einfettig unü eigenfiunig , wie

i^n au^ ^(utard) djarafterifirt. Der finftere, nie umgängliche Mann

i)at fetbft. feiner 3)?utter nie eine §reunblid)feit gezeigt; feine näd)ften

^rennte mi6ad}tet er nic^t etwa bloö alö Sluftbiuö' ^unbe^genoffe,

and) fonft Uipt er i^re ^Vergötterung falt an ftd) fommen unb get)t

neben i^nen t)er, of)ne \k üiel ju berüdfic^tigen, nur fic^ felbft üer^

el)renb, im (Sgoi6mu6 beö ^^alent^ unb 3VerbienftftcIjeö erftarrt.

$lutarc^ fagt loon if)m, er fei fo gallfüd)tig unb unbulbfam gewefen,

bap er feinem tebenben @efd)öpfe weid)eu woUte, \va^ iljn für 3eber=

mannö Umgang unfäbig gemad)t babe ; ein ftarier iPtann üon Sta-

tur, ber nie in irgent) einer ^infic^t uad}gab, alö ob 'JtUeö ju meiftern

unb fi^ Äeinem ju fügen ein 33eweiö ber ü)?änntid)feit, unb nid)t

öielmefjr ber hanffjaften (2d)wä(^e fei, alö ob überall burc^jubringcn

unb in ^^(Uem bieDbert)aub ^u traben ein 3<id)en ber ®ropf)erjigfeit
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fei. Dief 33i{t) ^atte (S()afefpcare »oüftänbii] t)or §(ugen. 3n bem

k^Un @a^e liegt angebeutet, uniö <£{)afefpcare eben fo genau 6eob=

a^tet unb au^gefü^rt i)at, ba|3 Goriolan biefe %uuian(age, im ®e-

füWe feiner ©elbftgemigfamfeit, bann aucf) grunbfä^lid) auögebilbet

I)abe. 2Bie an ^^aten unb 'BtäiU, fo au(^ an Unbeugfanifeit beö

aßiüenö Stile ju überragen, ju erfc^einen, wie ik t»on if)m fagen, alö

eine @icl)e, eingelö, yon feinem Sßinbe ju erfc^üttern, ift fid)tbar

ba6 betieutfamfte Ä'ennieid)en feinet ftrebfameu (Stol^eö. (Sr l)ätte

ni(t)t Sinn für bie Cef)re, t)ie ^(utarc^ auö feinem ißeifpiele jiet)t,

baf nid)t0 fd)önere6 üon ber 3)?ufe bem 9)?enfc^en ju 2;f)eil gewor^

ben, al6 bie 5Bejäl)mung ber S^Jatur burd) SWaaj^ unb SBeie^eit ; nid)t

6inn alfo für bie ©ittenmilt'erung curd) ^ilt^ung , aber aud) nic^t

einmal «ginn bafür, \i&j ben fanftercn 3iegungen ber eignen 9?atur

5u überlaffen; er würbe fürchten, fid) 33lößen ju geben unß eine

^d)ir>äc^e ju »erratben, t>k bem 9J?anne nid^t jieme. 9Bo biefe Se-

griffe beö ftoljen, gropmännifc^en ^eroiömue bd i^rn auf bie l)öd)fte

^robe gefteüt werben fotlen, X>a f)abc\x \u aud) i^reti fühnftcn 3luö=

brucf. 3llö 93iutter, @attin unb Sol)n feiner j)iad}e am 33aterlant>e

entgegentreten, unb W „gro^e 9^atur il)m 5ufd)reit, nid)t ju iH'rwci=

gern", rafft er fic^ erfc^üttert jufammen, ber 9iatur in iid) bie le^te

©ewalt anjutt)un: ,/3red)t, ruft er, alle Sanbe unb 3ßürred)te ber

S^iatur, unb fei eöiingenb, ftarrfinnig ju fein! Sapt bie 93o{^fer

JRom ^>flügen unb Italien iH-rwüften ! ^d) tvill nid)t folc^ eine junge

®anö fein, bem 3nftincte ju gel)ord)en, fonbern ftcfjen, alö ob t»cr

^ann fein eigener @d)5pfer wäre unb feineu auDeren '^Ibftamm

fenne!" iDcr ftolje (Sigenwille treibt il)u ju ber §tnmaa{iung einer

gottgleid)en ^raft ber €elbftbeftimmung, juiu (Siufa^ feineö SßiKenö

gegen feben S^rieb ber ^>?atuu nuD jebe 9Jiad)t ber (^efül)le. §lber

eben bei biefer lleberfd)raubnng ber 9Jatur fd)raubt fie fid) felber ab]

ber erfticfte^nftiuit räc^t ftd) unb mitten in feiner .^inabbefd)wörung

aller natürlid)en Oiegungen fü()lt er, l^a^ er nid)t t^on fefterer ©rbe

ift, al6 anbere ^})?enfd)en. Unb ber ^Jcann, ter all feinen Stolj barein
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gefegt \)aUi , t>a^ 9J?en[c^lid)e ^u überbieten, cjefäKt une am beftcu,

Da er surürffinft jur Ü)ien[rf)U(f)feit.

I)ie[er Um[(i)(ag erfolgt in ibm nid)t fraft einer "n?i(lfürlirf)en

9)?af(i)inerie. 2luc^ fünft erfennen fic^ in \t)m bie ßüge biefer ihu=

brücften 9)lcnfcl)(ic^feit, unb auc^ ba gefällt er un6 febeömal beffer.

33ün feinem (5ol)ne f)ei^t eig, er fei ganj ber 2Jater; man mag bal)er

auf il)n bcn 3ug übertragen, ber »on bem Knaben erjät)lt wirb : wie

fr einen £d}metterling fing unb frei lie^, bann if)m lieber nacl)=

fe^te, ftürjte, ii)n wieber fing unb nun ^errip. So t>iel ift feiten in

einem furjen 53cifpiele gefagt worben. (S6 ift ganj baö, wa6 d)U-

neuiuö' ^ilD t>ün doriolan red}tfcrtigt , ein Sar, ber wie ein Samm

lebt, gutl)er5ig in 9tu^e, gereijt ein Sßüt^erid). 6l)alefpeare über=

fal) nic^t, auö ^lutard) bie Slncfbote I, 9.] aufjunebmen, nac^ ber

er einen alten ©aftfreunb in Gorioli auö ben ©cfangcnen loöbat,

obglei^ er in ber 5lButl) beö ®efed)te6 feiner nid)t achtete; jic be-

jeid)net biefelbe 9?aturart. Xic^ würben wir nic^t, wie 9lnbere ge^

ti)an haben, blo^e Slnwanblungen i^on ©efü^l in einem fteinerneu

®otte nennen, unb bauernbeö ©ifübl bem (Sorielan abfpred)en; eö

ift rie^ iMe(nul)r eine Unterlage wirflic^er ©utartigfeit in feinem

6l)arafter, unb fein 3^^eil an bem nie ganj ju tilgenben ^ebürf-

niffe bc6 ©emütbö, liW er unter feinen gefpannten gegriffen i^on

ÜJiännerabel nur ju löfc^en gefud)t f)at. Dk^ erfennt ftd) an feinem

gamilienftnne, bem legten t^erwunbbaren giccf, wo W .6c*vnbaut

feiner <£elbftfud)t nod) burc^brtnglid) ifi. *^let)nlid) \m £tbello fül)lt

et ftd) ju einem ^dbe gebogen, bie, fc^on auö il)rem Umgange (33a=

levia) crfennbar, geiftig nidyt bebeutenb, bäuölic^, iton ber $lrbeit

nid)t wegzubringen, fd)weigfam, eingebogen ift , aber iwu ber milbe-

ften 2ßeib(ic^fcit. Xer Xid)tcr bat ihr einen ftillen, aber mäd)tigen

ö'influ^ auf (ioriolan gegeben
;
gegen fie allein erfd)eint er immer

fanft unb freunblid); mein l)olbe6 Schweigen nennt er fie, ba fie

feinen ^Xriumpl) mit 3;f)ränen feiert; unb wie fie mit 93olumnta

fommt, ben 33clagerer t»on 9tom :;u erbitten, ift er juerft bewegt t)on
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i^rcn „^aubenaugen, t>te ©ötter meineil)ig machen formen", uiit)

[priest SU i^r SBorte t)oU ächtet (Smpftntjung. Wt biefer ©attenliebe

ge^t bie *43it'tät gegen feine 53hittec ^ant) in J^ant). 3in 3Solfe

[agt man fid)/ t»a^ [eine ^kbc ju i^c [einem Stolpe gleich [ei, unt)

baß if)m ^eibe mef)t gelten alö i>ae Q^atedanb. !Der 2)i(!^ter f)at,

na(^ [einet un6 [c^on bekannten 2ßei[e, Xicx ent[c^eibenben ©cene,

it»o ftd) ber mütterliche (Sinflu^ über (Soriolan beiväf)ren ]oU, ein 93or^

[piel t^orau^ge[d)i(ft, bamit 33eibeö ]i^ gegen[ettig erfiare. (Sr jeigt

fie un6 jnerft in bem gälte , wo fte i\)n berebet, reuig i>or bie Siribu-

nen ju treten. @ie i)at e6 l^ier faft [c^tverer, il)n ju erbitten, a(6 in

bem [))äteren galle, wo fie i^n jur 3)ien[d)lid)feit ftimmt, n)ät)renb

fte i^n f)ier ,5U einer unnatürlid)en 9tolle treibt, ju einer ^Verleugnung

[einer ©cftnnung, ju einer (Srniebriguug [eineö ©eifteö. (Sr [agt

il)t ju, warum fte bittet, um il)retiviUen, benn um [einetwiüen

möchten fie \\)n lieber jer[cf)mettern ; er malt ]idj t>k ©cene in [elbft-

i^erac^tenben Sßorten au6, er nimmt, übermannt t)on ©c^am, [ein

3Sort jurüd , aber W 9)hitter [elbft [e^t gleic^[am i^re (Sl)re auf'ö

©piel: eö [ei il)r me^r Unehre, t>c>n il)m ju betteln, alö i^m yon bem

5Bolfe — t>k^ nbtf;igt if)n ju bem 33er[ud)e, ber [d)eiteru mußte. Die

9}ieifter[(^aft in biefer SOtotioirung ift [o groß, tt>ie in ber ber [päte^

ren ©cene, ber eigentlid}en, t*on ber ®e[c^ic^te gefteüten Slufgabe.

9?a(^ ber (Sinen ^Jrobe t)on QSolumnia'ö ©ewalt über ben ©üt)n ift

eö leid)t, bie jweite ju begreifen. Dort galt eö nur um ein Son;

futat, I)ier gilt eö um 9tom; bort um [eine äußere (S^re, l)ier um

[einen n)al)r()aften 9{u()m; wenn er 9iom nieberwirft, fagt i^m bie

9JZutter, werben glücke il)m folgen unb bie ®efd)ic^te, wenn fie feinen

5lbel berid)tet, wirb zufügen, t>a$ er mit biefer 3: l)at il)n auöftrid)

nnb feinen 9kmen verabfd)eut mad)te. Dort fe^te \k il)re (Sl)re ein,

f)ier mit 33irgilia il)r Seben: er foU nid)t JKom augreifen, ol)ne über

if)re Seiber ju treten. Dort fprad) ber @()rgeij ber 9}tutter auö il)r,

t)iec bie 3Saterlanböliebe, \)k [ogar ^k [c^wärmeri[c^e ?Ö?utterliebe

überwinbet; fte bebt fid} ju einem großartigen .^ecoiömuö bei bem
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gtüfartigen Stnlaffe/ '^^^ ihm feine 93?cn[d)li(^feit wiebergibt. Deö

greunbeö 9J?cneniuö' (Srfc^einnng i)aUe (Soriolan eine erfte (Sr[d)üt*

terung gegeben. Die EDJutter i?or fic^ fnicn ju fe{)en, jeigt ibni baä

unnatürliche ^Silb/ n)ie er fetbft ju [einem 3Sater(anbe ftef)t. Deö

(Sofjneö broUige (SinreDe ent>lic^ nmf feine (Srfci^ütterung t>oÜen=

bcn: fein eigen 53lut betrogt i^n, fiö) gegen if)n für baö SSatertanb

JU erf)eben.

2Bir n)0Üen noc^ einmal 5ufammenfaffenb ^urücfblicfen. Die

3)tutter f)atte (Eoriolan ju feiner ^apfcrfeit unO 9iuf)mfuc^t, beiDc

il)n ju feinem Stolje erjogen, fein ©tolj fic^ in if|m gefteigert biei ^u

ber Ueberf)ebung ju einer mef)r alö menfc^Uc^en 2ßiUenö= unb !If)at=

fraft. Da6 (Srtreme in Ciefer 9Zatur fd)(ug aber, fagten wir, überall

in fein ©egentbeil um, feine rübmüc^e Sapferfeit in eine öiferfuc^t,

bie feinen 2:£)aten lia^ rü^mlic^e ßid entrücfte, auf baö fte fic^ im--

mer bejiel^en foüten; bie nü^lic^ften politifc^en ©aben in ben f(^ät>=

Haften ©ebrauc^ berfelben; ßorn unb ^eftigfeit in ^erbiffene 9tu^e,

©tolj in 53ef(^eibenf)eit, 2Baf)rf)eit unb @erab{)eit in 9]erfteÜung,

unbeugfamer vStarrftnn in weidjeö ©efübl unb felbft in QSeränberj

lic^feit. 6orio(an tritt in SiufiDiut^" Jqüü^ mit 53etra(^tungcn über

bcn iffiec^fel Der 9Belt, wie geinbfc^aft umfc^ldgt in greunbfd)aft um

einen Deut, unb greunbf(^aft in ^a^ um eine @ac^e, bie fein (Si

wertf) ift; fo fei eö mit if)m, fagt er felbft, ber boc^ t»aö 33oIf um

feinen 2Banfelmutf) immer fo tief t^erac^tet f)atte! 3" jwci ^ataftro=

pben feiner ©efd^ic^te fef)en wir if)n beiDemale turv^ feinen 5J?ange[

an (gelbftbeherrfc^ung , burc^ feine {)eftige Ueberfpannung unb ®e-

rei5tl)eit ju ©runbe gef)en, einmal in feine QSerbannung , t»ann in

feinen Üob. 33eibemale reist i^n ju Den »erl;ängnift*oUen $luö=

brüd)en feiner ^cftigfeit ein cinjigei? SQBort, ber Sd)impfname teö

9ßerrätl;er6. Dieß bejeic^net auf eine ganj r^ortrcfflic^e Qßeife ben

Umfd)lag , ben tierfet)lten Sluöfc^lag feiner ganzen S3eftrebungen in

einer feinften Spi^e. ,^aftete biep 2Bort auf il)m, tann war aber

üMÖ) aUerbingö fein 93orwurf ju erDenfen, fer ben eblen 53au ber
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93oIumnia fo plö^lic^ jur 9?uine madjen uuD t^a^ 3*^^ ^^^^^ '^<^^ ftoljen

8treb[ud}t (Soiiolan"^ iimftüvjcu fcnnte, wie tiefer. 2ßar er ein

3Serudtber ,
[c wax fein jRuf)ni iH'rfef)rt in v5({)mad), feine S^apferfeit

mi^angcwant>t, .fein Stoij lH'fc()impft, feine ^ürgeitn^cnt» in (Sgoi^^

mu6 »envant»elt, feine 2Baf)vI}eit nnt> Sirene in \i}x ®e9entf)ei( öcr-

fef)rt, fein feinfteö (5f)rbeftreben mit bem gröbften glerfen kbaftet.

llnt» eö (ä^t fic^ ni(^t lengnen, baß er ein 93criät^cr gegen diom

warb, nad)bem er t<ic^ 3Bi>rt te^^ Q^inivnrfi? jum erftennuit gebort

fiatte, nnb gegen bie §lntiaten geworben war, ale er ee jum ^weiten

Wak I)erte. 3n beibe ?agen ^atte if)n feine 9J?ntter gebrad)t, bie

6c^o^ferin unt bie ©eftalterin feinet Sebenö; fte trifft ba^er in i^m

ibr 3^betl Strafe mit. Xaö erftemal batte fte i^n in einer Diegung

mütterlicf)er (5d)wäct)e 'don einem rirf)tigcn .^nftincte auf eine fa(fd)e

5Baf)n gelodt unt baburc^ ben unnerbienten Schimpf t»eö 33errätf)erö

i^m jugejogen, ten er bann ju »erbienen eilte; biep mad)te fte unb

(är X'ü^ anberemal gut, a(^ fte ibn in einer grepen Srbebung beö pa-

triotifdien ©eifte^ i^en bem i^erirrten S^riebe ter ^a&je auf ben 3Beg

tier 3)Jenfd}(id}fcit ^urürfienfte, ben er mit bem 3^obe t^or fingen be;

tritt; ber 93errätf)ername trifft i^n je^t mit 3Ba^rf)eit jwar, aber

mebr ju feinem Diubme alö ju feiner (Sd)mad} , unb fein Xot \\i bie

©ü^ne feinet !2ebenö.

""^Ran fü^It Ter ^ebanbhmg biefet^ gbarafterf^ an, t^a^ ber Xic^-

terbaran, ineüeic^t nic^t fo febr mit Siebe, al^ mit einem gropen

3utereffe gearbeitet bat; eö ift nid)t gerabe ein wobltf)uenber, aber

ein gewaltiger @inbrud, ben wir i^en bem Stücfe unb üon bem 6bn-

rafter bat>on tragen, ber in ber S^bat baö (gtüd allein auffüllt, ©ic^

biep 5u erftären, barf man nur baran jurücfl'enfen , bap «Sbafe^

fpeare'^ wärmfte S^mpatiiien nid)t aÜein früber, fonbern aud) nod)

in biefer ^eriobe auf jener fd)cinIofen @rope weilten unb auf ber

fd)Ii(^ten, nid)t überfvannten 9?atur, bie er in bem ^^rinjen ^einrid)

unb in ^oftbumue gcfd)i(bert ^at. 2Bar bem f^on fein ^cx(\) ent-

gegengefe^t, fo in nod) weit größerem 5lbftanbe fein (Jorioian. 5Jtan



(Soriolamtö. 365

begreift aber, bap gerabe biefer [d)roffe ©egeiifa^ uub feine 2)ar=

fteltung tvieber einen ftarfen diei^ für ben Dichter ^aben mufte, ber

in jebem ©ro^en ben eic3entl)üni(icl)en ®ef)a(t mit bem unbefangen^

ftcn (Sinne eifannte unb anerfannte. 933e(c^ ein weiter uub nm=

faffenber @eift ift aber biefer, ber mit folc^er Siebe je^t bie (5f)araftere

eineö 33rutuö unb $oftf)umuö unb if)re ftrenge S^ngenb unb ftiüe

Raffung entwirft, je^t ben übermäd)tigen <Bto^ biefeö .^eroen So<

riolan in biefer genaueften unb reic{)ften ©ntfattung eineö wenig auf=

gef^toffenen ^er^enö barfteOt, unb bann wieber biefer angeftrengten

9?atur bie fc^faffen (St)araftere beö 5(ntoniu6 unb Siimou gegenüber;

fe^t, bie in einer gan,^ anberen ©p^äre liegen, unb bie er wieber

it)rerfeitö mit fold)er !l)urd)bringung unb ^Oieiftcrfc^aft gejeid)net ^cit,

ba^ fic^ auc^ für biefe ©eftaltungcn ber menfd)(id)en SRatwx eine 9Sor=

liebe in bem X)ic^ter ju 'i?erratf)cn fd)einen fonnte

!

Wenige Sßorte mögen genügen, bie ©egenfä^e ju be5eid)nen,

in welche bie übrigen ^erfonen beö ©tüdeö ju biefer @inen foloffalen

Hauptfigur gefegt finb.

6ein i5fi»b Zuihi^ 5(uftbiuö wetteifert mit i()m in ber (5ifer=

fuc^t ber Ueberiegenfeeit, aber fie ift in il)m iH>n einem t»iet unebteren

9}?etaUe. (Sr t»erabfd)eut ui(^t6 fo fef)r a(ö Soriolan'ö ^iut^m ; ba er

if)m bei iebem 3iifanimentreffen weid)en mup, fo gibt er bie ^off»

nung auf, ii:)n mit g(eid)en SBaffen ]\\ fd)(agen, fein 2Betteifer i^er^

liert bie (St)renf)aftigfeit, er will fein 9)?itte( fd)euen , (5orio(an ju

tterberben, fei eö am 5Utar, im »^ei(igt()uni, im <Sd)(af, inÄranff)eit,

unter gaftlid)em ©d)ul^. 1)k ä()n(id)e ®e(bftfud)t Soriolan'ö er-

fd)eint ^ier in einem fleineren unb v»erjerrtereu ^itbe. 2)ie Slnwanb*

(ungbeö (Sbe(mut()ö in SiuUuet, a(6 doriolan bei it)m ©aftfreunb^

fd)aft fud)t, ift ein ©egenftüd .^u ben fanftercn Biegungen in biefem,

aber fein 6d)Wur ift eitet, ba^ er fo mit it)m in 'bliebe wetteifern

woüe, mt iu\)or im ^affe. Sein Eingeben eincö %i)dl^ feiner

Wad)t an ben neuen Häuptling ift ein ä^n[id)er 3ug, wie föoriolau'ö

@(eid)gü{tigfeit gegen äupere (SfjrenfteÜen ; aberfo, wie in biefem
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t>oii ber 9Jfn[vrud) an ijerbiente (Shu fjinter [einer S5e[d)eibun9 fc^Ium=

mext, fo bricht au^ in 5lufit>iu^ f(f)nell bie 9ieue auö unb bie 8e]^n=

fuct)t nac^ ber befeffenen (Sbre jurürf unb mit ihx bie a(te 9?c6en5

buMerei. (Sr befi^t bie ,^unft ber gebutbtgen 5}erfteUung , bie 93o=

lumnia if)rem (Seltne t^ergebenö trünfc^te, er ift baber bem ?D?anne

ein gefährlicher j^reunb, ber [elbft gegen feinen 2Bof)(tt)äter ^m Stotj

nic^t bejdfjmen fann. ^iullu^' unebler 9?a^fteüung fallt baf)er (Sos

riolan ^um Dpfer. !Der 3So(^fer ift burcf) feine 33efit\3ung gegen ^o=

riolan gereift, wie biefcr gegen diom nac^ feiner Q3erbannung; 33ei=

t'er 9)?utf) unb ©emütf) ift vNergiftet; ber bur^gebenbe Unterfc^ieb

aber, ber ben (Soriolan ^oc^ gegen jenen cm^jorbcbt, ift ber, ba^ @r

ron ebtcr 9?atur ift , in SScrbitterung eine unnatürliche geinbfc^aft

gegen ba6 3SaterIanb faft unb bann 5u feiner guten ?^?atur 5urücf=

febrt, wäbrenb 5(ufibiuö tücfifd) i"*on S(rt ift, bann, gcfd)meicl)elt tton

ber 9?ctb be^ fc^u^flebenben ^^einbeö eine unnatürlid)e greunbfc^aft

mit il)m fc^lie^t, unb bann feine ^interliftige S^üde in ber 53erfd)tr>ö=

rung gegen Soriolanuö wieber I)ert?orfuc^t.

9(nbere ©egenfäfee bitben feine römiftl)en ^einbe unb greunbe

^u ^oriolan. (5ominiu6 ift bem fStoIjen a(^ ber 33efd)cibene gegen^

übergefteüt, bem Siubmfüc^tigen ait> ber ^fjeiblofe, oon (Sbrgeij S^^eie,

ber beö 2Inberen ^reiö willfährig anerfennt unb ben beberen 93er=

bienften freiwillig weicbt. — !l)ie ^iribunen finb t)ie abftec^enben

Oiegenbilber t>e^ armen, unerträglich gefvrei^ten Slmt^ftoljeö gegen

feinen mäd)ttgen 2;f)atenftol5. (Sie erbeben al6 ©mporfömmlinge

grope 2lnfprüd)e wie (Soriolan, ofjne all feinei^äbigfcit; fie treten

gewaltfam unb eigenfinnig auf, wie (5r, ol)ne all fein 93crbienft; fte

jeigen fic^ hei ber @c^lid)tung flciner 9tec^t^bänbel fo unbulbfam

unb beftig, wie (Sr in großen Usingen unb au? gropen ÜJJoti^en; fie

ftellen il)ren flcinen (Sbrgei^ auf bie 5Bücflinge beö 5?olf? , wäl)ren^

^u ber ^öf)e feiner ebrfüc^tigen (Entwürfe felbft il)r 5luge nid)t reicben

würbe; gegen feine 5!a^ferfeit ftcbt ibr unfriegerifd)eö SBefen ; gegen

feine Dffenbeit unb ^erabbeit ibr ge|d)idte? 9ftänfefd)mieben unb il^r
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i^auern auf bie Sleuferungen feineö Stol^e^ unt> 3^^"^^/ bic ihn

»erberben foUen; gegen fein phimpeö 9J?i6hanbefn beö SSoIf^ ihre

gefd)icfte ^Bearbeitung , mit ber fie bie SDJenge naä} ihren 2ßünfd)en

^u (enfen unt ftd} felber ben 9fiücfen frei ju halten t^erftehen.

Die bebeuteu^fte Öeftait neben (£orioIan ift 9Jieneniug §lgrippa.

3n feinem engUfc{)en $(utarc^ ^at (Sf)afefpeare auf er ber berühmten,

ron ihm erzählten gabel t»om 9J?agen unb Den ©Hebern nic^t^ alö

bie 33emerfung gefunben, bap er ber munterfte 5Ute im Senate ge-

wefen fei; au6 biefem Sßinfe hat er biefen feben^oÜen (^harafter ]\i-

fammengefe^t, bem er neben bem fd)rcffen .^albgott bie mohlthuenbe

9toUe 5ugetf)ei(t f)at, mit SJtenfc^en genügfam ein 9J?enfc^ ju fein.

3n aÜen einzelnen (Sigenfc^aften ift biefer @egenfa$ bur(f)geführt,

obn>ohI er auefteJit, wie abficf)tIo6 gelungen. 3Son Goriolan'ö Sf^uhms

fucht hat 5}?eneniu6 nici)t6, er feiert fein %cit inelmehr in t>em JKuhme

be^ greunbe^; er t^ergbttert ihn unb fann fic^ auf jieben 3abre

gefunb fül^len^ tvenn i^n ßoriolan eine6 33riefeö würbigt; er nennt

fic^ baö S5u(^ feiner Xi)aten, worin man feinen 9tuhm unioergleid)-

bor, üieneid)t t^ergröfert tefen fönne ; felbft mit bem SBiüen, bie

2ßahrf)eit »on feinem v^elben ]n fagen , überfchreitet er unwiüfiir=

lief) beren ©renje. 6r f)at es (eid)t^ fein uneigennü^iger 33cwunberer

JU fein, weil alle feine ©aben auf einem anberen ©ebiete liegen.

(Seine Äriegeftarfe i)at baö 5ltter f(^on gebrochen ; fein tapferer (Sinn

blicft wof)[ nod) hier unb ba vor , wenn er im äu^erften ^alle ben

$lbe( (^oriolan ju »^ülfe aufruft unb no(^ 5wei ^slebejer auf fid) ncb=^

men will u. f. 3lber fonft liegt feine (Stärfe in feiner gciftigen lieber-

legenl)eit, fein $rei6 ift ber beö weifen 9lebnerö. (Shafefpeare hat

ihm im ©egenfa^e gegen ßoriolan'ö fc^roffe ^Jarteicinfcitigfeit bie

perföhn(id)e (Stellung eineö QSermittlerö gegeben, er hat aber flügtid)

permieben, ihm babei eine fd)affenbe ,Rraft, ober auch nur tiefgehenbe

politifche 2Bei0l)eit ju leifjen, weil biep Goriolan fogleic^ in }u

großen «Schatten geworfen l)ntte. @r I)at \\)m ftatt Energie unb Sßeiö-

heit nur ben @ifer unb Die Erfahrung beö ?llter6, bilbreiche die^xn
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unb fingen, gemnben (Sinn gegeben; bie 9Keifterfd)aft in Ueber-

rebnng unb 9Bi^ übt et jumeift bei benen , bie feinen ^aben. X'iefe

^SermittierroIIe ^u fpiefen, ift ?iüeö an ibm fc gefcbicft, wie bei (So;

riolan nngefcbicft. (Sr ift bem @otte gegenüber bcv (5ati)r; ftatt jene

gefteigerten §(nforberungen an ftc^ ju nia^en, fielet er ftd) bie menfd)-

Iici)en @(!^tttac^en na^ , gegen jene überfpannte ^fJatur \\i er täfftg

unb bequem, unb wo jener unbeugfam unb fd)roff ift, ift ?0^eneniuö

nad)giebig , gutmütbig , (eutfelig , freunblid) ; ftatt beö ftnfteren

(^rnfteö läft er einen breiten, bef)ag(id)en ^umor walten. @r x^i ein

Sd)(äfer, er trinft gern ungemifd)ten 2ßcin, man fagt ibm nad?, er

fei etwa6 fci^wacö barin, 'lia^ er ber erften Älage immer 9ied)t gebe.

3Son ßorioian'ö (5to(5 ift in ibm nid)t eine 9J(l>er; böc^ftenö bie fleine

ßinbilbung auf feine 9?ebegabe, bie ibm bei bem SSoIfe feiten ben

(Srfolg iH^rweigert, bie er in bem fd)wierigften gall mit 3u^'*fi'rt<i)t

aud) bei ßoriolan anjuwenben ^offt; unb bann fann feine (Sitelfeit

n)ol)t auc^ perfekt werben, wenn ibn bie fetalen J^ribunen „ju feunen"

glauben , weil er ebrlic^ unb offen ift. "^^t bie^ ein fleiner Stoi^

gegen ben überwad)fenen be^ (Sorioian, fo ift aud) ^Jieneniue' öei^

benfd)aftlid)feit in biefem 33erbä(tniffe. (Sr fann baftig fein unb auf-

braufen in ber @utmütf)igfeit be^ jä{)ftnnigen 9Uter6 unb bei fleinen

5{n(ciffen, aber in großen "Dingen gerabe, wo ftd) Soriolan t>erUert,

ift er gebulbig, rul^ig, »on ber böd)ften 33efonnenbeit, vonfommen

»Öerr über ftd) felbft. (Sr gibt an ©erabfinn unb Sßabrbeit (5orio(au

nid)t »ie( nad), aber er fagt fte in gefc^meibiger gorni, unb man tragt

feine Satire, auc^ wenn fte fo fc^arf unb fo üerädjtüc^ »orgctrageu

ift, wie jene ^ahd, beffer a(ö ßoriotan'ö ^ra^ierei unb cöod)mutb.

(Sr fd)cut ftd) hn guter ©eiegenbeit nid)t, ben S^ribunen i^re cfdbafte

üßeiöbeit aufjurüden unb ibre 33erebfamfeit, bie nic^t be^ 9Bade(n^

i{)rer 5Bärte wertf) fei; aber ein anbermal fann er e^ auc^ gebulbig

anboren, baf man fie el^rwürbige Seute nennt. W\X biefen @aben

ift er jum 53ermitt(er geboren. 'X)cn 35ru(^ jwifc^en 9{bel unb QJolf

win er um jeben ^^reiö öermeiben; wo Soriotan jur 93ernic^tung be^
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^ribunat^ aiifttacf)c(t , fagt er t)te ^lufrecbtbaUung 511; er mad^t t^ie

3iigeftanbniffe , bie jener al^ @6tr»ä(be unb Unt^oHtif t^erwarf ; ha

bte 3^ribunen unt^ (5ortolan auf bi^ige 5RttteI gegen bie ^i^ige ^ranf=

f^eit bringen, Witt er ben @d)at>en flirfen mit ^apren 'com ieber ^arbe

;

ir»enn fie ißm feine J^unft ui runben iinb ^u glatten ftoren, [a^t er

feine ©ebulb nicbt ermüben, (§x bebanbeft babei ben 5nrnent>cn

(Eoriolan nnrf^ feiner 9?atnrart , fcbonenb im5!abe(, er t>ern?ünfd)t

feine Unfreunbltc^fcit unb entfcbn(bigt ibn i^reifenb in (Sinem 9(tbem.

(5r nimmt ftcb be^ 33o(f^ um feiner 93erföbnli6feit tfitten bei (5criD^

lan an, unb (*orto(an'ö bei tiem 9?o(fe; er bi(ft ber 5^o(umma, ben

fcbroffen 9}?ann ^u erweicben, er macbt ebr(id) feinen 2(tt»ofaten bei

bcm 53o(fe unb fagt für ilbn, voa^ @r SlÜeö felber für fid) fagen foUte

;

er gibt, nac^bem ibn ber Dicbter 9lnfaugö in bem g(ücf(i(^en (Srfolg

feiner a)}o{cgifcf>en Stebefunft nadi ber ©eüfiicbtefage ^leKtgt batte,

in einem nveiten gaüe bie ^robe, wie man raö 3?o(f mit SBürDe he--

banbefn fann unb ebne tieft etn>aö ^u t^ergeben. ^ilt- (5orio(an t'er-

bannt ift, ^firb er gegen bie ^Tribunen artig un? gef(l)meit»ig ; wie

ber 3Serbannte gegen 9iom \\ehi , wirb er fcftabenfrot) , unb bafiir

bat er turcb bie ^cbat'enfreube rer 33o(efif(ben Sßacben nt büfen,

ba ibm feine 9?et>efunft ^or (5orio(an iebl fcbtagt. 2Bic in biefen

legten 6renen feine 9l[ter^f(f>\va(ben ^abfreic^er berau^treten unb

unter ibnen wieter rie el^Ie 9?atur ftärfer bert»crb(icff , ift in einer

t*ortreffIicben 5Öeife gefcbitbert, bie bem (£cbanfvie(er ^n tbun gibt.

3n (Soriofan ber .^amvH" wifcben ftol^er ©feid^giKtigfeit unb tem

bereite beim 3iireben be^ ^reunbe^ bred)enben ^eru'n, in 9)?encniu^

Ter 2Becf)fel nvifcben 3"^'''-'rrtrf)t unb C^nttäufd)ung , unb unter ber

^üUe be^ ^umcr^ ber innere 3«'«efpa(t 5tt»ifd^en ^i^eunb unb 9?ater=

(anb, unb ber (5ntfd^(u§ be^ greifen (eben^frcben ^J)?anne^, wie ein

?Äömer \u enben , bie§ finb ©egenfa^e unb ÜBiberfi^rücbe ui (Öfen,

bie bie t^ollenbetfte ^unft beraueforrern.

$(nd) im Soriolan bat @ba!ef)>eare ben $(utar6 mit t>er

gleid)en ^reue benu^t, wie in ^cifar unb 9(nton. Der Sbarafter

II. ?<
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tvai i^m ttjefentlid) fo öorgejefcftnet, wie er ihn nad)bilbete. 3u

feiner 5(nrebe an %ü\Iü6 , aU er @(^u$ bei ibm fucf)t, unD in ber

SfJebe fcer QSoIumnia fiub bie ©teilen beö ^tutard) faft nur in SSerfe

gebra(f)t. 3lud) alle geMer be^ @efcl)id)t[cl)reiberö bat ber X)ict)ter

liberfommen. ^^^lutarc^ au^ (dßi ßcriolan um X>a^ Gonfulat beim

Q3o(ie tferben, obn>ol)l bamai^ ber (Senat nod^ bnx>e Sonfuln ttä^lte.

3u anbern 3rrtpmern lie^ ftc^ ber 2)id)ter oon ^lutarc^ ol)ne befs

fen Sd)ulb verleiten. 2)er ®e|'(^id)t|'c^reiber fagt von Gcrtolan, er

wäre ein (Solbat, wie e6 Sato gewefen [ein würbe; bei (gbafefpeare

fagt 5^itu0 Sartiuö biefen Sa^, alö ob (Sato bamalö ober früher

fc^on gelebt ^ätte. ©o l)at ber !l)td)ter auc^ ben ®alen unP römifd^e

2;i)eater in Diefcm (gtüde erwähnt, wie im 2ear ben 9?ero unb bie

23eblambettler 800 3. \^or (5hrifti ©eburt, im v^^einri^ V!. ben

iO(ac(^iai'>elli, im ^amlet 3öittenberg, im ^^roilue ^en ©lierträger

3)?i(o unb ben 3lriftotele6, im 2ßintermäl)rd)en bae be(pt)ifd)e £>rafel

gleid)5eitig mit 3ulio 9?omano. SBir haben fd^on früher gelegentli^

gewarnt, auö biefen 3lnad)roniemen nid)t allui 5ur'erfid)tli(^ auf

©hafefpeare'^ Unwiffen^eit ^u fc^lie^en. 9ftd)t bap wir bie ?[Röglid)-

feit [einer Unfenntniß in einzelnen gälten leugnen möd)ten. (5r hatte"

ßato'e 3^'^^^^f^^ i^ (§ä[ar gelernt, er l)ätte eö hier al[o wiffen fönnen.

66 ift aber auc^ benfbar, tia^ er, wie er mel)rere repub(ifani[(i^e

33rutu^^ fanb, [o aud) mel)rere ftrenge ßatonen annahm; [o früh int

©utropiuö ge[d)u(t, )n)k wir, war er gewi^ nid)t; er hat aud) gewi^

fein l)iftori[d)eö QBörterbu^ aufge[d)lagen , um fid) in ber föhrono^

(ogie jured)t5ufinben. 33ei all bem mu^ man wo^l beceufen, wie

üiel bem Dichter um ber Äür^e unb ber §ln[d)aulic^feit willen eine

[o(d)e 33e5eid)nung werth war, wie bie, welche er bem Jlitu^ ?artiuö

in ben 5}iunb legt; eö wirb jlch fragen, ob er ben 3rrthum anöge^

(trieben hätte, wenn man ihn, wa^ [o nahe tag unb gewiß oft ge=

f(^el)en [ein mu§ , barauf aufmerffam machte ; eö wirb fid) fragen,

ob eö überall nur ein ^rrt^um war unb mehr alö eine Freiheit, wie

bie, t>a^ ©oethe im gauft ben Luther erwähnen läßt. 3"^" 23orrid)t
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ma^rtt [^cn eine SteKe im Sear, wo bie 33 e ob ad) tun g ber (S^xo^

noiogie eine »iel größere grei^eit auebrücft, al6 bie 9Serna({)Iaf =

figungen, ttcn benen wir fpre^en; eine Stelle, bie wie ein Uft-

tid)er fatirifc^er ,!^ie6 gegen alle weifebünfligen (Splitterric^tet geführt

ift, an benen e6 [d)on bamalö nic^t fef)Itc; bie Stelle, wo ber 9?arr

fagt: !Diefe $ropl)e^eif)ung wirb SRerlin machen ; benn idj lebt

t?or feiner 3^^*'

84 •
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9Btr haben, wie für (Soriolan, aud^ für bic (Sntfte^ung^^eit Zu

moii'^ feinen beftimmten ^tnger^eig^ t>a§ aber l>aö Stücf unter bie

fpäteften Strbeiten beö Xid^ter^ gebort, ift auper 3^^'fiM- ®^ ift

gfaubti^, ba^ e6 ni(^t lange nacf) ?(ntoniu6 gefd^rieben ift, benn in

beffen Seben von ^(utarcf) ftnbet [idj eine (Stelle, bie bem 2)ic^ter

wobt t'en 5Inftop ju biefer SIrbeit gab. 5(ntoniu^ t)atte ftd) nad) bcr

@(^(ad)t bei 3tctium eine SBeite aui? ^Heranbrien entfernt unb fi^ an

ber 9J?eere^füfte einfam aufgebauten, wo er, wie er [agtc, !limon'6

Seben nad)abmen wollte, ba er biefelbe llnbanf barfeit unb Untreue

ber greunbe erfafjren l)ahe, 5lllen mißtraue unb SlUe bajTe. 9ln biefe

Sleu^erung ift eine furje '^otii, angefnüpft über llimon , fein freunb^

f^aftli^eg Ü^erbältni^ 5U 9lliibiabe^, [einen 5Serfet)r mit 9(pemantu6,

feinen Feigenbaum unb ^wd ©rabfc^riften auf ibn. 2Bcld)eti ?0k=

terial bem 3)ic^ter au^er biefen fpärlic^en SBinfen no(^ ju @ebote

gcftanben ^abe, wei^ man nid)t mit ©id^erbeit. 2)ie if)m befannte

9lo^cllenfamm(uug ton ^ai^nter fpalnce of pleasure) bot ihm

(I, 28.) einigeti SBenige. 2ßaf)r[(^einlid) war ber ©egenftanb fd)on

frül)er mel)rfa(^ bramatifc^ bebantelt; (fin folc^e^ böc^ft alberneö

©tüd über 2;imon ift erbalten unb i^on 3)t;te in ben Sd^riften ber

Sbafefpearegefetlfcbaft f)erauögegeben; benu^en fonnte ©bafefpeare

bavauö fo gut wie uid)tö, immerbin fonnte er e^ gefeben unb (SinjeU



Ximcn »cn 9ltf)en. 373

Reiten, wie tcn @et»anfen teö ?(bf(^icb6banfet^ unb t>eu treuen

.^au^nieiftei-, barau6 entlehnt haben. 3i)iitte(har tüenigftenö fönnte

i^m Sucian'ö !Iimon befannt gewefen [ein; nic^t allein baö §(uf=

graben t>e6 ©olteö, fcaö 9?ad}t'rängen ber Sc^maro^er unb ihre §{b=

treibung mit 23ürfen unb (Schlägen, auc^ ber 3ug ^-^^^ ^^^^ Süieftat-

tung feinet Dienerö, ja fetbft einzelne S(ehn(i(^feiten ber 53ilber unb

hieben ftopen barin auf, bie biep faum be^weifetn (äffen. Xap er ihn

aber unmittelbar benu^t \)abt, baran (äpt fd^on tk Simtjenbung ber

römifc^en 9?amen jweifeht, bie S^afcfyeare in jenem gatie wo^l

oermicben ^aben würbe.

Slimon hat auf bie meiften Sefer immer ben (Jinbrurf einer

großen Ungleid)^eit in ber 2(uöarbeitung gemacht. 2)ie SSerftfication

ij^ lofe unb entweber ungenjöhnli^ regeUoö ober f erberbt, ^'injeine

Z^iik bee (gtücfeö ftnb mit großer Siebe, anbere fc^einen fe^r forg=

(oö bel^anbelt. Xk tiie(en gleichgültigen Sf^ebenperfonen , o^ne be-

ftimmte auögebilbete (S^araftere, mad)enbie 3ienen hier unb ba jer=

fahren. Xie Snnerlic^feit unb iliefe bee ®efüf)(^, ivomit ber ®e=

genftanb im ©anjen auögefü^rt ift, i]t unic>erfennbar
;
gegen biefen

(Srnft aber fte^en bann bie genreartigen (Seenen etxoa^ grell ab, in

benen bie borgenben 2)iener3^tmi.nr^ abgetviefen iferben. Xie 6oin=

Vofttien ift in ber alten @rünblicl)feit ju geiftiger (Sinl)eit gebunben,

aber in einigen ^^punften (orfer unb wie unfertig. 9Jiit ber @efc()ic^te

Ximon'^ ift eine jweite .^anblung jwifc^en 9(lcibiabeö unb bem Se=

nate in 33erbinbung gebrad}t unb in genauer ^^^arallele auf ©inen

unb benfelben Sinn mit ber ^aupt()anb(ung hingeführt, in ihren

3^^eilen aber ^ängt fie nic^t überall feft mit bem Stürfe jufammen.

9^(cibiabe6 foU (V, 3.^ feinen ^rieg gegen Mjm jum 3:()ei(e 2:imon'ö

wegen unternommen ()aben, bavon finbet fidj aber nic^tö weiter im

Stürfe. I)er §ln(ap feiner (5m^jörung ift III, 5 angegeben, (^r

nimmt iidj bort eineö ^reunbeö vergeblich an, ber wegen S^öbtung

im 3weifampf jum Üobe verurtl)eilt ift; ber Xic^ter befprid)t in

feiner ()erfömmlic^en fiegreidjen Unbefangenljeit bie grage t)om 3^^'^'
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fampf unb fteüt du 5(nficl)ten beö 9lecl)tö, ber Drbnung unb beö ?U=

terö mit benen beu (S{)re, ber Seibenf^aft, beu 3ugcnb in bcrfelten

entfc^eibeuben Unentfc^eibung gegenüber, in ber er 'Dk grage beö

(Se(£>ftmorb^ offen gelaffen f)atte ; aber in biefem 3wie[pa(te ^anbelt

eö ftc^ um einen ganjlic^ Unbefannten, t^on bem man bnrc^au^ nic^t

weip, toer unb wofjer ber 9}iänner? «Sonberbarerweife gef)en §{er

faft alle §lu6(eger [d)tt>eigenb t^orüber, o^ne babei anjuftopen; aber

eine fü(d)e untierbunbene Scene wirb man im ganjen @l)a!efyeare

nid)t weiter fmben. 9ßie nun alte biefe Unebenl}eiten ju erfUnen

feien, t>arüber ift man nid}t einig. So(crit»ge glaubte, bap ber ur=

fprünglic^e Zext @l)afe[peare'6 öon Sd)aufpielern 5?erberbt fei.

Änigl^t fie^t t>a^ SBerf für bie S3earbeitung eineö älteren Stüdeö

an, öon bem (Sinjelneö beibel)alten fei, fo bap J^imon etwa wie ein

©eitenftüd ju ^erifleö anjufel)en wäre. Xeliu^ nimmt Da§ «Stüd

für eine unfertige $lrbeit, bereu ffijjenljafte Zi)eik für bie 2luffül)rung

unvioUenbet geblieben. 333ir unfererfeitö bleiben bei ber 53emerfung

fte^en, bie wir jum ?lntoniu6 gemad^t f)aben, wo wir bie Säffigfeit

in einer 9?eil)e t^on @tüden biefer 3eit auf einen allgemeinen unö

unbefannten ©runb in ber «Stimmung beö X'id)terö fc^obcn. 2)abei

muffen wir aber l)in5ufügen, 1>a^ eine ober Du anbere ber @igen^ei=

ten in biefem ober anberen 93Serfen biefer 3^'^ iiiid) in ber @ac^e

felbft gelegen fein mögen. Zimon ift ein Stücf faft of)ne eigentliche

{^abel; «Sbafef^^care Ijat auf jwci bloße SQStufe l)in baö 33er^ältnif

^^imon'ö 5u ^llcibtabeö unb §lpemantu6 in feiner ein)ld}tigen ^d\c

au§gefül)rt; benno^ würben wir wol;l begreifen, Da^ er in biefen

Stoffen au6 bem 5lltertl)ume, wo er fi^ bod) nid)t fo üertraulic^ f)di

mifd} fül)len mochte, in feinen (Srfinbungen ftc^ nid^t in ju grope

SBagniffe verlieren wollte , baß er in ber Sd)ö^^fung ganj frei er=

funbener ^erfonen felbft jag'^aft gewefen wäre, unb bap wir bar-

auö j. 33. bie vielen namenlofen giguren jn erflären Ijaben, bie

f)kx wie im 5lnton unb (Soriolan juweilen bie ,^anbtung fortfpinnen

muffen.
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2Bie [e^r wir bei aÜeu tiefen unl» ahnlicöen Sinftänferi in

S^afefpeare'ö SBerfen auf Der .f)ut ju fein ftreben, rooÜen wir an

einer ^teu^erung ßoIerir>ge'6 geigen, t>ie fic^ fc^on auf Den inneren

©ef)aU ree Stüdeö bejie^t» vgeine 5Ben)unt)erung einjelner 2;i)eile

tiefer bitteren Satire war unbegren?!; aber er erfldrte öaö 2ßerf im

©anjen für ein ^^einlic^eö unD unangene{)me^ ßr^eugnip, weit es

nur ein un»ort()eiIf)afteg ©emdlDe t»on l)er menfc^(i(l)en 9?atur gebe,

fehr abtt)eid)enb s^on bem, waö nac^ feiner Ueberjeugung t>eö Xic^=

tcrö wirflic^e Sinjic^t oon bem (S()arafter feiner 93?itgefctc)pfe war.

@r t?ermut{)ete r>at)er, baf er ben ©egenftanb unter einem jeitweiii^

gen ®efüt)Ie tion 5Serbruß unb 3Bit>erir»ärtigfeit aufgenommen \)abe.

2)iefer ®a^ würbe »ortreffUc^ in unfere §lnficl)t über bie (£tücfe bie^

fer '^ahxc eingef)en. 2Bir baben aber fd)on beim 9(ntouiu6 gewarnt,

nic^t auf 3^ed)nung beö Dic^terö fe^en ju wollen, wai? auö bem

Stoffe felber nctf)wentiig folgt. JTer ©egenftanb felbft ift 5)ienfc^en=

^ap in golge oon menfdjlic^er Sc^lec^tigfeit ; oielleic^t lag ber 2ß af) l

folc^ eines Stoffe» 9J?ieftimmung ju ©runbe; in ber Sluöfü^rung

beö einmal gegebenen Vorwurfs fönnten wir üe in biefem galle ni(^t

finben. 3Bir würben el)er fürd)ten, la^ß St)ale|"peare im Slntoniuö

bie Sd)lecl)tigfeit feinet gelben ju nac^fic{)tig beurt^eilt, al6 baf er

Ijier bie S(^lecf)tigfeit ber ÜJienfc^en ]ü ftrenge gerichtet i)abe. Dort

blirft man in ber 2;^at nirgenbö auf eine beffere 9J?cnf(t)^eit l)inburc^,

aber l)ier ift ihr Silt> burd)au6 nic^t burd)gän9ig „unvorthcilbaft".

2^imon'ö anfängliche 3)ienfdjenliebe, wk fein nac^^ertger ^})?enfd)en=

f)a^ fmb mit fo ebten @igenf(^aften perfekt , M^ bie wo^ltl)uent>ften

SBirfungen son iBeiben aui6gel)en fönnen. Stiö fein .^auö jerfdUt

unb feine greunbe ibn i[>erlanen, jeigen fic^ feine Diener, bie il^n in

feiner 9)^enfd)enfreunrlid^!eit gan^ fennen gelernt batten, obwof)l iic

nun nid)tö mel)r von il)m ju ^offcn Ijahm, tbeilnel^menb unb an=

Ijänglic^; fie jerftreuen fiij, aber fie woUen ftetä ©enoffen bleiben,

wo |ie fid) immer treffen unb geben fic^ ein ^anbgelb biefer treuen

Äamcrabfd)aft , fo M^ in bemfelben '^ugenblide von biefem ;^aufe
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Ui gluc^ t>er 3)ten|'c^enfeinD[(f)aft, aber aud) bcr Segen ter 50? (-n=

((^enlicbe ausgebt, 'üi^ Seimen nac^f)er in feiner 9?ücf9ejogen()eit

einen neuen ®ct)at3 auggmbt unt», t>on Dieben um ®oIt> angegan^

gen, i()nen m ter Uebertreibung tee .^affeö aüc (Elemente unl) Sßclt=

förpeu alö Diebe tarftelit, it)nen fhtc^t uni> jugleicf) ©ebeil^en

wün[ci)t, ]u mietiauen unb fte{)(en t)d^t, t-a fie nicl)tö [testen fönn*

len \x\w nid)t Diebe verlören , crfuUt ©inen t>cr 9iäuber t>iefe tiefe

QSerftimmung mit 9ieue, tn^ er fein ®cir>erbe aufgeben wiÜ; aud)

t)er 93?enfd)eni)aß 2:imon'ö fäet nod) ©utee aue unt» gebiert taö

ÜJ?aa^ aus tem Uebermaape. 3^^ tiefen einjelnen ßÜQfi^/ ^i^ ^^>^

unüürtf)eilf)aften ed)ilt»erung ber Ü)tenfd)t)eit ein ©egengetx>id)t f)al=

ten, reiben fid) aud) bie Steußerungen X>a Diener jener 33L>ud)erer unt>

©laubiger 3;!imün"ö ein, liie fic^ i{)rcr .^errfd)aften unt> 5lufträge

f^ämen; überall l)at ber Dichter, fd)eint'ö, in ben untern klaffen

einen .Kern ber Unsierborbenf)eit erl)alten geigen «joUen , ber in ten

t)öl)eren erftirft ift. Die 93er» ollftdnbigung biefe^ ©egenfa^ee» litMc

©eftalt bee treuen vpauemeifter^, bcr mit (S'f)rIid)feit3^imon'6 Sc^ä^e

»erwaltet, mit 2:reue unt> 93erftdnbigfeit feiner 93erfc^n>eubung (Sin=

l)alt ju tl)un fud)t, mit ©ebulb fein Slbweifen unb <Sd)elten erträgt

in einfamem Jammer, ^iimon'e* ©üte f)ält biefen Diener fc an il)n

gefeffelt, ta|3 er jule^t in feiner Sirmut^ feine legten Pfennige mit

i^m tbeilen will, unb babmd) auö bem »erfteinerten .^erjen beö ge=

fc^worenen 93tenfd)enbafftr9 noc^ einmal einen gunfen ber 9)ienfd)en'

fr:cunbltd)feit fc^lägt. Der ^^rcft, tia^ fein (Same beö ©uten »er=

loren gel)t, aud) wo ee in Unfraut aufgefd) offen i\t, fprid)t auei allen

biefen ©egenfä^en, t>k, tüntt uns, »oll 93erfi>l)nung für ben trüben

3nl)alt biefer ^^ragöbie finb, bie in bemDid)ter eine %\dk »on inne^

rem 3iutgefül)l »erratben, unb baju eine unerfd)ütterte sßefonnen^eit

unb (Sic^erl)eit beö iBlideö in ben .^au6l)alt ber 93orfel)un9, ber m\^

fo oft »erwirrt fd)einen, une* fo oft in ißerwirrung »erfe^en fann.

®l)afefpeare d)arafterirtrt un6 ben ^\\i)a[t feiuee Dramaö im

Einfang felbft, wo er ben ^oeten fein ©ebid)t an 3^imon befc^reiben
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läpt. (ix f)abc in tiefem xoi)en SBerfe, fagt er, einen ^Jlann bärge:

fteUt, ben bie SBeU mit i^rer freigebigften ®unft umfangen unb ge=

begt; er jeige, \vk auf einem anmutbigen ^ügel aüe *^'rten »on5f?a=

turen nac^ ber .f)cf)e ftrebtcn, auf weicher ^ortuna tf)rone; ben (5'inen

3^imon wink \k a(ö ii)xm bet^orjugten ©ünftling ju fic^, unb äffe

feine 9J?itbet»erber unb ^fJcbenbu^Ier, @{eid^e unb^öf)ere, erf(l}ie-

nen fcglcicfo wie feine (Sfiaiu'u; fte füllen feine ^aUen, iic regnen

f(l9mei(l)(erifd)eö ©eflüfter in feinDf)r; (aßt aber bie ©öttin if)n i>on

ftci) ftüßen, fo laffen it)n alle biefe ;l)ienftbaren ftürjen t?on feiner

jQb\)c unb nid)t (Siner folgt feinem galle. — SBie @f)afef))eare bief

(^emälbe au6 ben bürftigeu Slnefboten bei ^-Plutard) fjerau^gebilbet

i)at, ift nic^t weniger ftaunenöwert^, alö bie d^nlid^eniBilber in bem

t^erwanbten Kaufmann x>cn 3Scnebig. .^ier wie bort ^at eö ber

Xid)ter mit ber 2lümad)t beö ©clbeö ju tl)un. 2)ort i)at er nn6

unter anberen SBirfungen, bie biefer ^rüfftein ber »^erjen auf t^er=

fd)iebene 3)ienfd)cn mac^t, ben 2Buc^erer gejeigt, ber in @eij unb

^abfuc^t ju ber fül)nofeften .^ärte i^erfteinert ift, ^ier fd)ilbert er un6

im ©egent^eile ben 33erfd)wenber, bem fein ^efjler im Umfd)lag

feiner (£c^irf[ale bie angeborene 5)iilbe be6 ^erjenö fo vergiftet, baß

er JU ber cil)nlid)en 33erl;ärtung beö ®emütl)eö gelangt, bie bort bem

©eij^alfe eigen war. 33eibe «Stürfe sufammengeftellt fprec^en nod)

beutlid)er, al^^ eö fd)on febeö einjelne t^ut, bie 2Ba^rl)eit auö, bie

©hafefpcare bilbnerifd) unb rebnerifc^ fo oft eingeprägt l;at, ba^

jebeö Unmaaß iH'rberblid) fei. Dem 3^imou wirb üon feinem unge=

rechten 3;abler ber (Sine gerecl^te 3Sorwurf gemacht, bap er nie ben

SDiittelweg ber 9Jienf(^f)eit gefannt l)abe, fonbern nur bati Sleußerfte

beiber ©nben ; feine ©runbfiinbe ift, bap er ju üiel ®ute6 t^ut
;
feine

ä^erfd)wenbung mit feinen @lü(f6gütcrn ift nic^t größer alt? X>a^ über^

f(()Wenglid)e Uebermaaß feiner ^iibc unb feinet '!ffio[)lwolleuö, unb

ba bieß mit Unbanf gelohnt wirb, fd)lägt eö in baö entgegengefe^jte

Unmaaß beö 93?enidH'n^affeö um ; in beibem beibemale i)öxt Unter-

f^eibung, 8id)tung, SÖBa^l unb ^2lueina^mc unter ben ©egenftänben
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feiner 333o()(tbaten
, feiner Siebe unD feineö «ö^iff^^ üöüi^ auf. (Sin

ä^nlic^er enentrifc^er S^arafter tpirD jum SSerfc^tvenbcr immer ge=

66ren ; eine yjennffe g(ad)beit t>er '^flatut mit' t^on l)ie[er (Sigenfc^aft,

ivenn iic ten 93ienf(t)en be(;cirfc^t, immer unjcrtrcnnlid) fein; ob

@f)Qfefpeare neben biefer feinem ^iimon bie Siiefe einee äd)t tragi-

fc^en ß^arafterö I)abe geben fönnen, bie un^i an feiner ^erfönlici^feit

unb feinem !Sd)icfl'aIe eine ernfte 3^l)eilnaf)me abnöt^igen fonne, biep

ift einegrage, t>on l>eren 33cantn.'^ürtung wefentlid) l>ie gd)d^ung

ab[;ängen ivirb , in tier wir tic^ @tüd (malten foüeu. ®oeti;e i}at

gefagt, ben 5!3Ufant{)rcpen r>on 5)ioliere möchte er tragifd) nennen,

wogegen 6^atef^eare'ö 3::imon nur ein „fomifd)eö «Sujet" fei. (So

fragt fic^, ob biep eine ber nid)t feltenen (^^oet()e'fd)en (5)riüen über

v2^a!efpeare'|'d)e iJinge fei, ober ein 3luefpruc^, ber einer richtigen

53eobad)tung enlfprungcn wäre.

§(n unb für fic^ fönnen unö x>k §leuperungen von ilimon'ö

3Serfc^went>ungöfu(^t aüerDingö nur oberfIäd)lic^ berü()ren. 3ßir

fe^en biefen ifflann in feinem ^^lubienjfaate wie einen dürften um=

brängt i^on alten 9laturen unt) ©eiftcrn, alten v^taffen unb Stäuben

ber ^Dhmfc^enj bie glatten unb fc^lüpfrigen (5)e[c^öpfe, wie Oie ern=

ften unb würbigen {)ulbigen il)m, ber Sd)meid)ler unb ber ilabler

oon (bewerbe; nähere unb fernere greunbe umgeben ibn; bie ©e*

werbe, bie fünfte i'inb in feiner «^unbfcfcaft; ber Staat ift ihm um

,^ricgcit)ienfte, ber Senat, in ^IRaffe unD tk (Sinjelnen, ibm um

(5)elbt)ienfte r>erpflid)tet. 2Sir fel)en üor unö, wa^ biefeö (Sebränge

»eranlaßt. Sin feinem ^f)ore ftcl)t ein freunbtic^er Pförtner, ber je^

ben Sßorbeigel)enben einldbt; im ^aufe iinX> foftbare (Selage, für

jeben Sinn mit anbern Dicijen forgcnp, angerid}tet, ju benen auc^

ber 33ettlcr ^Ipenmntue, wenn er will, gebeten ift 5 bie befreundeten

@ix\U erbalten ju bem ÜKafjle noc^ foftbare @efd)enfe »on uferten

unt> 3uwelen l;inju; fie bieten jwar and) ^^imon (5kfd)enfe an, aber

babei fel)en fte nur auf feine (^tt'igebigfeit ab'^ er gibt bie erl;altenen

@aben fiebenfad) jurütf, über alle gebräuc^li^e ^Jergcltung. (ix
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gibt babei o^ne 33cred)nung [eiueö S3eft^e0 unb o^ne S^^fif*-'! ^n bem

ß^arafter ber 33e[^enften ; einmal ftattet et einen el^rlic^en 2)iener

an6 unb förbert ben ©uten, eben [0 bereitwillig aber förbert er aud)

ben Schlimmen 5 er [cl}enlt unbejal)Ite ^^leinobe an Seute, bie il)n um

einen ^lu^ftauD bei il)m [eiber peinigen; er siel)t, ein cid)ter greunb

in ber 9lot^ , ben greunb au^ bem <g(^ulbtl)urme, l)ilft i^m auf unb

erlapt i^m bie fünf geliet)enen Talente, ale er ein rei(I}er S^rbe ge=

worben ift, unb biefer leil)t it)m in [einer 9?otf) bie @e[c!^enfe

nic^t einmal ivieber. ©c^enfen unb ©eben ift ibm in [einer fonigli-

^en Saune jur @ewo()nt)eit geworben; er fönnte, [agt er, »^onig*

reici^e an [eine ^reunbe geben unb nie mübe werben. SBarnt if)n [ein

SSerwalter, [0 i)öxt er ibn nic^t, bringt er in i^n, [0 [d)i(ft er i^n

weg ; ra[c^[ünbigenb gerätl) er [0 in ben reifenben ©ang ber 3Ser-

[d)wenbung
, gibt weg au6 leeren ,f offern unb [eine 3Ser[precl^ungen

werben (Sc^ulDen. 3)ie[er unv>erftänbigen ©üte [ie^t ber gutmütfjige

^au^meifter, wenn er auf Jlimon'ö ^erj blirft, in [c^merjlic^er ^es

wunberung bie[e6 „SBunberwerfeö »on guten, aber übelangewanbten

Z^akn" 5U, beflagent», baf bie greigebigfeit, welche ©ötter mac^t,

bie 9J?en[d}en tierbirbt; betrad)tet er bie ®ad)C von ber yerftänbigen

(Seite, [0 muß er eö ftnuloti [gelten, wie bie[er ifflann weber wif[en

will wie fortjufal)ren, nod) wie aufjul^ören, t'a'^ er nid)t frören werbe

biß er fül)len muf . 2)ie %i)otl)dt biefer ©elbftöerblenbung wac^öt,

wenn man bemerft, wie jcbe äBarnung an il)m t»oriibergel)t, bie in

aller ©eftalt an it)n fommt. ©ein [d)maro^enber ^oct gibt fie ii)m

im ©ewanr)e ber ©djmeic^elei, baö bead)tet er nid^t; 5lpemantuö

fagt [ie il)m in bcrber, übertriebener SSei[e, baö nennt er auf bie

©efelligfeit fd)mä]^en; ber ^au^meifter gibt fie il)m mit ßal)kn, bie

fie^t er nic^t an. ©elbft alö il;n bie Dränger [d)on aufmerffam

mad)en, fann ber .^au^meifter nur ©el;ör finben, inbem er mit [einen

3;i)ränen ju 2!imon'6 |)cr5cn [prid)t, baö nie iH'r[agt, unb inbem er

ein treflfenbeö Sßort fud)t, baö feinen ©eift mit [d)nelter SÖ3al)r^eit

[erlägt: bie SBelt ift nur ein 3Bort, wie leid)t wäre [ie ver[d)enft,



380 !Dritte ^pericbe cer framntifd)fu T>t4)tung @f}afef^3core'3,

iüeun fie Suer wäre! 5Iuc^ t^ann noc^ ift e6 !Iimon peinli^, ibn

preMgen ju §ören; er ift nic^t geiic>öt)nt, 2Bibertt»ärttge^ ju crfat)ren;

Diefeö feinfte ©ift l^er Scl)meid)etei I)at if)n t^erborben. 6in fo loer-

feinerter Wann bcö 3Bof)l(fbcni^, wie tiefer, würbe nic^t angejogen

werben fou plumpen Sd)meid}e(eien in'6 ©efidjt, fo wenig wie 5{n=

toniu0 5 er fann ben 2^abel beö Slpemautuö I)ören unb benft nid)t

baran, i^n al6 einen luftigen ®aft ju befeitigen; wenn ber ^wtt^^lifi^

eine berbere Slrtigfeit fagt, wei^t er fie jurücf alö einen Spott; "oon

feinen (Klienten i^eriangt er, 1>a$ fte aÜe Zeremonien bei Seite legen,

benn er wiÜ fte ju greunten t)aben, er wiü fie nid)t für Seute ton

„[(^wac^en 2;t)aten unb I)o{)(en ©rüpen" nef)men, benen bief julomme.

@ie freilid) jeigen \djon in if)rer bienftbereiten Unterwürfigfeit, bnf

fte nickte anberee a(e folc^e ?eute fmb, unb \i)x Umgang unb bie aÜ--

mä^li(!^e ©ewöbnung in it)rcn 5^on i)at 3:.imon bie ä^nlidte gleiche

bee SBcfenö nutgetf)eilt. SJie er im '^Infange erfdieint, ift er ganj

ber »erwöf)nte Siebling einer »erweid^Hc^ten unb fittent*erberbten

€>tabt, in ganj mäcenatifc^er, wenn nic^t fürftlid}er Haltung, yor-

nel)m, herabiaffenb, voll freunblid)er 9f{ürffid)ten, fein, in [einen üit-

ben fürs, ^^li^"/ gewäl)lt, aber nirgenbei tief. 3m 9teij ber Reitern

©efelligfeit unb in ber ®ewol)nung ber ©enüffe ift fein ©eift »er*

flacht, feine Ueberlegung »erfd)lemmt, wie bei '^ntoniuö. 3t)n maf)=

nen ni(^t große 33erufe ju einer äußeren ^f)ätigfeit, wie biefcn; baß

er friegerifc^e Q3erbienfte um 5ltben l)at, rechnet man ibm t?ielnicl)r

al6 einen Ucberfd}uß an, ben man an ben Tiann biefer 9?atur unb

biefer privaten Stellung nid)t verlangt. 3lber auc^ innerl)alb feiner

privaten Sphäre ftel)t man im Slnfange nirgenbö eine Spur von

tieferer ©eiftcöbilbung; an ben fünften nimmt er nur oberfläc^lidjen

?lntl)eil*, \va6 er für feine menfd)enfreunblid)en unb men[d)enfeint>=

lid)en gefte erfinbet, ift [el)r mäßig geiftreidr, er ift ein liebcnöwürti-

gcr 9?aturalift unb SBcltling, ber bem §lugenblicf lebt ; wie baö lln-

glüd i^m nal)ctritt, mag er über [eine eignen gefiler nid}t in fid)

gef)en, wäl)renb er bie ber ^Il(en[d)t)eit ^um ©egenftanbe [eincö tief=
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ften ^afTeö mac^t; fein ®eift bietet it)\n feine 3uflud)ti>ntte , in bie

er ftc^ äunirfjiel)en fönnte ; er fällt faffnngßloö üon einem Slenperften

in baö anbere. Dann aber \]i nidyt ju leugnen, ba^ fein @lenb in

ibm wie in 9Jic^arb If. erft eine 2!iefe beö ®cfül)(ö unb beö ©eifteö

aufbecft, bie man 'oorl)er nicl)t al)nen fonnte. (Sin unt^äticjer 'SRenfc^,

nic^t wie Slntonio (bcr »Kaufmann i^on 33encbig) üon 9?atur unb @e*

burt, fonbern burc^ bie ©ewöljnung bei? SBo^Kebenö, t)at er baö

geiftige 8e6en, ä^nli^ wie jener baö ©emüt^öleben, einfc^lummcrn

laffen, @r l)at fic^ i'ton feinem @e(be fo wenig wollen untev)od)en

laffen, wie biefer; 3(ntonio aber, fparfam unb gro§müt^ig jugleicb,

liep ben freigebigen ökbrauc^ feineö Q3ermogen^ an ftd^ fommcn, wie

felbft ben (Sinen bewäf)rten greunb; Jlimon bagegen fanbte fein

@e(b üor fic^ ber, liep eö 5lUe6 für fi^ t^un, wa^ eö am beften unb

\X)a^ eö am wenigften fonnte ; in feinem Unglücfe braud)t er e^, um Itn^

l)ei( bamit über bie geljapte 2Be(t ju fct)irfen, in feinem ©lüde, nm ftc^

greunbe, baö erfte 33cbürfnip feiner 9?atur, bamit ju erlaufen, tia eö

i^m nur (Schmeichler laufen fonnte. 9}?it ©eifteögaben unb 33or=

jügen greunbe ju gewinnen, uneigennü^ige g^'^unbe ju wäl)len,

l)dtte er nid)t Derftanben, 5lber wa^ bafür entfd)abigt, ift, ba§ er

fte mit feinem ®emütl)e wäblte unb mit feinen ®emütl)^gaben eben

fo fel)r, wie mit feiner greigebigfeit, gewann, SGßenn biö ju biefem

fünfte l)in ^limon mc ein oberflä(i^(id)er Sl)arafter erfc^ien, ber

mel)r in ein bürgor(id)e^ 6c^aufpiel trivialeren (Sd)lage6 pa^k, fo

l^at il)m @l)afefpeare an biefer fd)önften (SteÜe jene Xie\e gegeben^

bie il)n ^um ^Bürger einer l)öberen Xic^tung^welt mac^t. Diefe

Siiefe liegt in ber engften 3Serfnüpfung ber greigebigfeit oon Ximon'ö

^anb mit ber feineö .^erjens?. 1)a& Slltert^um fc^on t^erfc^motj biefe

begriffe ber äuperen unb inneren Liberalität; bie beutfc^e (Sprache

l)at im 'iDZittelalter in bem 2Öorte 'ü)tilbe bie ^Begriffe ber 3)?enfc^en;

freunb(id)feit, ber j^reigebigteit unb 2Öol)ltl)ätigfcit oereint, ai^ ob

biep untrennbare (Sigenfd)aften wären, wie fte eö überalt auci) fein

werben, wo nur (Sine biefer (Sigenfd)aften unoerftcllt unb ungebeucfcelt
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ift. ^u einem folc^en ilJiiCtien in biefem Sinne hat (2f)afefpeare mit

jener unbegreiflichen (Scharfe feine6 menf^enfcnnenben ^nftineteö

ben 3^imon gebilbet. Sein jReic^tl^um ift überall 5?on feiner guten

unb eblen '^atui getragen, greigebigfeit ber '3)?enüften(iebe, ber un=

ermüb(tct)cn unb unaufb5r(id)en @üte, greigebigfeit rc^ Q3ertrauenö

bi^ 5ur Seic^tgiäubigfeit, Freigebigkeit ber äußeren Sitte biö ^ur

freunblic^ften Seutfeligfeit a\i<^ gegen bie ©eringften, geften immer

mit ber ^^reigebigfeit feiner flüffigen ^anb jufammen; er ift ein 3Ser-

fc^wenber feinet ^er^ena wie feiner @üter; er ift bie Seefe ber

?D?enfc^enfreunbltc^feit, von befct)eibenen, einnebmenben Sitten eben

]o febr, wie er in IBejug auf 53efi^ uneigennü^ig, aufo^fernb, »on

Selbftfuc^t frei hi6 5um Unbebad>t ift. l)enn er (äft biefe Sonne

feiner Liberalität unb feiner 9)tf(btf)ätigfeit über 35öfe unb ®ute

leuchten; er ift in ber öerbcrbteften Stabt s^on bem unfcftufbigften

©lauben an bie 5>?en[d)eu geblieben; er barfftd), fc^on i?om Un«

glürf überfallen, in bem 33ewuptfein füt)Ien, baß ibn feine fdjlec^te

9?erfcf)tt>enbung getrieben, ba^ er unweife, nid)t unebel gegeben i)abe.

(Jbrlic^feit nennen fclbft feine ^einbe feinen ^ti)Ui; \>ie ebrlic^en

unb treuen I^iener in biefem reichen ^aufe ebren bie «ö^nfcbaft fo

fe^r, wie ftd) felbft. 3ßie ine( Giteifeit unb ®roft{)uerei fid) in Jli-

mon'ö 2ßob(tbätigteit unb feine ^runffud)t eingefd)Iid)en i^aben

motzte, boc^ gab er unb ^aif er aut^ ®runbfa$ unb menf(^(id)er

^^flic^t; mir ftnb geboren, war feine 9}?einung, 2[Bo()Itbaten ju er--

jeigen. 2ßie fel)r bie Sc^meid^elei feine Unterfc^eibung^gabe abge=

fd)(iffen §aben mo^te, bot^ fud)te er nic^t Sd)meid)Ier mit feiner

Freigebigfeit, fonbern wabre greunbe, unb glaubte wa^re greunbe

\u bellten. Gr fe^te bie l)öc^fte 2;ugenb ber ©efelligfeit unb S0?en-

[(^enliebe, bie Frfunbfd)aft , an bie Spige feiner ^beale, unb f)ätte

mit Slriftoteleö 2)en tbörid)t gefc^olten , ber einen (5infieb(er glürflid)

nennen möchte; aber er t^erfab eö barin, bap ä^te grcunbfc^aft nicöt

gegen Stiele möglich ift. QSenuö unb 5lmor l)aben nic^t Wlaijt über
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tf)n/ bercn greuticn ber cigennü^tge @emif[ü(f)ttge jic()erer mit

®o(t>e fauft, alö t>te Xxme öon ^reunben. ©ein @igentt)um 6e-

trad)tet er alö tuW ber ^reunbe, unb ba6 ihrige in ber ebelften

(5elbrttäufci)iing wie t)üß feine; ba fte ben 3Bunfcfc auei>rcd>en , er

modue ihm einmal bebürfen, marf)t ibn biefer 3(uei'pru(^ bi^ Ui

2;f)rdncn ircid) ; er wünfdjt armer ^u fein, um ibnen naher ^u rüden

;

njoju brauci^te man ^reunbe, fagt er, wenn man ne nie gebrauchen

foüte? (Bcibit freigebig, benft er auc^ bie Stnberen fo; er ift über=

jeugt, X)a^ fein @Iüd nie finfen fönne, fo lange er feine greunbe

babe , t»a$ er nur ihre ^er^en wie ?5äffer anfted)en btirfe, um ihr

93ermögen fic^ jufiie^en ^u fe()en. !l)a bie Stunre ber 9?otb fommt,

nimmt er feinen 'DJJangel für einen (Segen, weil er nun in ber Z^at

feine greunbe erproben fönne. Unb me gut er feine Sc^ä^e ange=

legt ju haben glaubte, äußert er noc^ in ben 2Berten an glat^iuö, bie

für bie gan^e 9f?atur feiner greigcbigfeit am fprcd)enbften ftnb: 9(un

follft bu fe^en, wie bu mein Q]ermögen mi?fd)ät3teft: id) bin reid) in

meinen greunben. Selbft M ber erfte UJerfud), bd ben Senatoren

^ülfe ju fuc^en, f(^on gefc^eitert ift, erfc^üttert auc^ bief fein 33er=

trauen noc^ nid)t; er will ^wifd)en biefen einblütigen (Srbwuc^erern

unb feinen näheren greunben unterfc^ieben wiffen.

9iun überfällt ben unbefonnenen ©eher bie Erfahrung, t<k er

nid>t möglich geglaubt hätte; bie falfc^en greunbe ^erftäubcn um ihn

^ct in ber (gtunbe feiner 9?oth; voa^ bie ^cfte angezogen hatten, ftöpt

baö gaften ab. 2)ie feinnaugen 2Bud)erer be6 Senate fpüren ^uerft

ben brol)cnb£n Sanfbrud) am unb ju ben gewüni'd)ten Xarleljen

fd)ütteln fie bie ^opfe. 1)n gerettete 33cntibiun, reic^ geworben,

fc^lägt ab , t»d6 ©efc^enfte wieber ju leihen. ßucuUuö weigert |i(^

* S^oric^te Ucberarbciter fjaten ^päUx ben Xinicn abfcftculic^ ^u^eri^tft.

C^abWeU gab bcm Ximcu eine ©eliebte, bie if)n nic^t ücrlägtj eine ©ntirurjc-

lung bc0 (Sfjarafterö. (Sumberlanb gab ifjm eine Scc^tcr, bie et alfo um 93eri

mö^en unb <£ubfiftenj bringt, ein Seidjtdnn , ber bae Sble in bem (Sl)arafter

»ertilgt.



384 S)nttt' ^evicbe ber bramatif(^en !l)ic^titnc^ ©tjafefpeare'g.

fre(^ urtb fuc^t ben I)iener Zimon'^ ju bt'ftec{)en, ber ifjm fein ®c(b

t»Dr bie güpe wirft. ?uiiuö, bcm 2!imon tvie ein SSater war, beffen

SSermögen er geftü^t i}atk, ber an6 feinem @ilbcrgefcl)irr trinft, fUUt

ft(^ ungtürf (i({) , bap er fid) gerabe ausgegeben babc. (gein^jroniuö,

ber uterft von 2;imon ©aben en^-^fangen l)attc, auf ben er am meifteu

gercd)nct ftatte, fpielt ben 33e{etbigten, ba^ er nirf)t ^uerft ju i^m ge<

fanbt ^abc. Tiie .'R:ranf^eit eineö ^^^^i^nbeg, nic^t ^reunb, t)ei^t %la''

miniuS ben erften biefer 1)xd ; ein unbanfbareS nngef)euer nennen

bie ^remben ben3^veiten; alö einen fingen politifd)en 3:!eufet, ber

ben 58öfen felbft ju überbieten fäl)ig ift, bejeid)net S^imon'ö 1)iener

ben X)ritten. !I)iefe (Sienen , bic .»^night nid)t für (S^afef^^earifd)

gelten (äffen will, jtnb offenbar auö "»i^Jangel an «Stoff etwa^ breit

unb oon burteöfem Stnftric^ geworben , wie eö ftd) iMe((eid)t beffer in

bie .^omöbie eignen würbe. SJber auc^ fo laffen fte genugfam empfin»

ben, Xinc furd^tbar bie eingeerntete Saft bc6 Unbanfeö ben freigebig

gen ©äemann nieberwerfen muf te. T)a^ f^wärjefte Safter, ba6 ben

9)?cnfc^en unter baö 2!f)ier ftellt, trift gerabe if)n, ben feine ?5rf<-

gebigfeit ju ben ©öttern rüdte; eö trifft ibn burc^ fold)e, bie ifin erft

auögefogen Batten, unb bereu 53erpraffcn ihr Unbanf ärger als Tiieb^

fta()l niad)t; eS trifft ihn, ben 5(rg(ofen, ber nie gewupt t)atte, x>n^

«Klugheit über beni ©ewiffen ber 9)?enfd)en ft^t, ber öon une^rli(i^en

50?enf^en f)atte fprec^en boren unb fprad), obne fte je gefannt ^u

baben; eS trifft ibn burd) j^i^eunbe, benen er unbegrenzt t>ertraute;

eS trifft ibn piö^tic^, fo ^a^ „(Sin Sßinterfturm alU feine ^Blätter

ab[d)ütte(t unb ibn nadt bem 'grofte überlädt". 3ft c^ ein 2Bunber,

X^a^ er nid}t bic ®rö§e unb 2ißud)t ber 393orte finben fann, wetd)e bie

ungebeuere ?[)?affe beS UnbanfS, ben er erlebte, bebcrfen fi>nnte, ba§

bie QSorfteüung t>on beni Unbanf ber '!Ö?enfd)en nun alle feine ©e=

banfen ficujt wie eine fire 3bee? (Sr bat für 3reunb[d)aft j^alfdjbeit,

für ©efelligfeit 33erlaffenbeit, für ^reigebigfeit ©ei^ getau[d>t unt)

5lu(^ im «Segen unb (Slenb in feinem ©lüde gefunben; ber (Sd)iff=

brud) ber ebelften ©efüble mad)t, bap feine ganje '?flaim in ibr ©e--
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9cntf)eil umfc^lägt. Unbefeftigt fou (Seele, u^enig nac^fiaftig t>on

Äraft, fann er nic^t 9)?cii"ter werben über bie UnbilDeu beö 6d)ic!:

falö ; fein @eift wirb ertränft unb i>erIoren in bem Ungtüde, ju bem

er nic^t gefcf^uU iviirbe ; Der glatte 2öeltmann unb fein ©cmütb, baö

man nur in ebener Dbcrftäc^e gcfet)cn f)atte, wirb l^cn bem Sturm

einer tiefen Seiüenfc^aft aufgewühlt, bie ba^ Unterfte ju oberft febrt.

2)aö (ebenbigfte ^ilb ftef)t üoc un^ be6 Ueberfc^Iagö üon ©inern

(Srtreme jum onbern ; x>a^ llnmaaß , t^a^ it)m bort eigen war, ift eö

nu(^ I)ier; ^cn biefer Seite nannte baber Soleribge ben Stirnen einen

?ear beö f)äu^(ic^en unD gewöbnlidjen Öebenö. 3)er eben noct) üon

iO?enfrf)en umfd)wärmt war unl? angebetet, ift t>erlaffen unb t>era^tet;

ber gefeUigfte 53?enfcf) fliel^t »on Den 9}Jenf6en, bie er ärger alö 933ö(fe

gefunben f)atte, hinweg ^u ben %i)kxin in X>k (Sinfamfeit beö Sßat-

Deö ; ber im Ueberfluf, in ber bödiften ^Verfeinerung ber Seben^genüffe

gelebt I)atte, ber fübrt ein nacftet^ ?oben in ber Sßilbnip ; ber 3)?äicn

wirb ein ?lnac^oret, ber ©pifureer ein (Si>nifer, ber 9teict)e ein §lrmer

unti Slu^geftcpener au6 ©runbfa^, aug eigenftnnigem @elübbe, tia€

er auc^ nic^t brid^t, al^ xi)n ber ßniaU mit neuen Sd)ä^en übers

häuft; ber ftetö greuntlid)e uut> ©ütige waffnet feine 3^'"9^ "^'^

furd)tbaren glücken unb 3?crwünfc^ungen ; ber 5[l?ann ber 5}U'nfd)en=

liebe ift ein 'Hienfcbenbaffer gewcrt>en, 3e$t jtef)t er alle bie 9ßabr=

bciten ein-, bie er fonft nic^t hören wollte
;

je^t jiefjt er ^unbe unb

S(^meid)ler in t>er ganjen SBelt, wo er eben fo unterfd)eibungi§loö

fonft nid)te alö greunbe gefehen hatte; je^t hat er 93?ietrauen ge=

lernt unb weiß eö ju lehren, \:>a^ fein leid)tgläubige^ ,g)erj fonft nid)t

fannte. Diefe ervanfirie 9ktur ift in biefer neuen S^erwanDlung iwn

einer ungemeinen Sntenjioität geworben. S93enn er ber Ueberhebung

beö ©efc^öpfeö über baö ©efc^öpf, beö Dteic^en über ben Strmen

nac^benft, wenn er ber allgemeinen (Sd)iefe ber S^Jatur nachgrübelt,

in ber nid)tö gerabe fei alö bie gerabe Sd)led}tigfeit, wo immer bie

untere Stufe ber oberen ld)meid)le, wenn feine Betrachtung über ber

Unnatur beö Unbanfö ober über ber 5lümac^t beö ©olbeö weilt, ift

II. 25
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tief in ^elbftgei'präc^e t»oü ^^ieffiunö nietevgclegt, tie 511 feiner

|ni()eren flachen UntevbaUung im fc^ärfften ©egenfa^e fte^en. 3Ö3enn

er bie enblofen ®eud)en »on SSieb unb SRenfc^en über [eine greunbe,

geuer unb SSerberben über ^au^ unb Stabt, QServeftung über bcn

ganzen 2)unflfrei6 ber (Srbe flucbt, ^venn er [einen jQa$ auöfpeit über

bie ganje ?l)?en[(^bcit unb [einem ^a[[e 2ßac^6tf)um mit bem 5i(ter

\inin[(^t^ ge[(^ie{)t bie§ in ben fü^nften unb gewaltigften ^nöectiöen,

bie irgenb eine -£:t(^tung au[uiwei[en i)at. 2Benn er t{)at[ä(^(i(!^ [eis

nem ®rimm unt» [einen 9]eruntn[cl)ungen 9?aitbrucf ^u geben [trebt,

tbut er eö mit einer ^artnäcfigfeit bcö 33or[a|eö , mit einer @runb=

fä^Iid)feit bcei lu^rbicbteten ?!}?en[d}en()Q[[e6, bie ben ein[eitig bewor-

benen nun eben [0 na<i) ber Xie^c [einer Slnlage un6 auff)üUt, tvie

ibn [eine 2Jer[cl)n)enbung unb [eine 9}ien[(t)enHebe [rüf)er in tticl[citi;

ger Cber[täd)e gezeigt {)atten. -Die ?0?en[(()en [inb ibm fernerbin nur

SBerf^euge ober ©egenftänbe [eineö ^a[[e^. 9lad)bem er, Sßur^ein

grabenb, einen neuen (Sc^a^ gefunben, \nd)t ihn bie i^erf)aßte ®e[cÜ-

[(baft auf6 9?eue in [einer (Sin[am!eit auf; er unter[d}eibet [eine Se^

[ud)e; bie aiten (S(^meid)ler unb 3:ab(cr, ben ^(pemantuö unb tie

Äün[t(er, bie er ai^ i^crberblid) genug fennen gelernt batte, [d>idt er

mit ed)lägcn unb Steinen f)eim; bem (Senat unt) ber Statt bietet

er [einen 33aum ^um Rängen an; ?(nbere ftattet er mit [einem ®oIbe

au£^, [ie ber 93?en[(bbeit öerberblid)er ^u machen. (Sr mad)t [eine

S^ä^e, it>ie [onft jum 2Berfjeug [einer ii(be, [0 ie^t [eineö «^nffeö

;

[ic [ollen t)ernid)tenbe Stifte unter ^ic ?l1?en[d)f)eit [äen , biö fie gauj

bin ift. (Sr rü[tet Slleibiabeö mit ®olb auö für [ein ^eer, baö er

5ur 3Serni(^tung Sltbenö [ü^rt, er wün[d)t ibm ©lud biö ju bem

Siege unb nac^ bem Siege llnglüd über il)n [elb[t, ber nod^ ber befte

[einer ^reunbe war. 9?ä(^[t bem ^ßürgerfriege [d)irft er bie ?uft[euc^e

über bie gebaute 3Sater[tabt au^; er gibt bcn 58ublcrinnen beö 2lUi-

biabe«» ©olt, bamit fie [ed)es ?!)ionate il)rem ®en>crbe juwiber leben,

fid) berau^[c^müden unb Gräfte [ammeln , um bann [0 t)erberblid)er

ju werben. (Sr gibt ben »Jiäubern [ein ©olb unb [eine ?ebre, nad)
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bem 33cifvnele ber ganzen Icbcnt^cn unb tebteii 9?atur 511 fteMeu. (ix

tf)ei(t feinem treuen g(a»iuö bai^on mit, aber mit bem ^ebinge, baf

aud) (Sr wie ein 'äJ?en|'c()enf)affer lebe. 9?o^ na^ [einem !Xobe foU

aud) Kiue ©rabfc^rift ber 9J?enf(()f)eit feinen Jqü^ unb feinen ghid)

verfünben.

?(u(^ in biefem §(eu§erften ber 33crftccftf)eit [eines? immäpigcii

^a[[eö i)at ber men[c^(ic(}e X)ic^ter ber ur[prüni3lid)en 9?atur biefeö

^DiJanne^ nid)t i?ergeffen, unb nid)t t>er[äumt, bie Spuren [einer ahm

^iJJiibe burc^ aWen @roU unb aik ^l\id}e noc^ erfcnubar $u (a[[en.

2(ud) bie^ trägt nidn wenig ba^u bei, bie Durc^[td)t auf eine beficre

*Ö?en[c^beit in bit[em 3türfe überall ofen ^u (ja(ten. §((6 ibn §((d=

biabei^ juerft aufftört in feiner 9luf)e, entleert fid) gegen biefen fein

neuer ^a^ in [einer erften (Stdrfe. ©leid) barauf entftrömt [einen

Öipvcit, bie er nur ^um '5f"tf)en öffnen mcd)te. untxMÜfürltd) dn

®ebet beö @egen6. (ix wün[d)t, ba^ bie aÜbringenbe 50iutter 9?atur

a\\^ if)rem emp[ängni0retd)en 8d)oo[e lieber alle unerf)örten Unge=

f)euer, nur feine unbanfbaren ?0?en[c^en mel^r gebären möge
; fie foil

tbre fetten ^^riften, $ßeinberge unb ba6 ^JJarf ber @rbe au^trccfnen,

fie fett bie Unbanfbaren , wenn fte fte gebar, nid}t aufnabren. »^(pe^

mantuö piagt ibn, unb gegen ibn erbebt er ftd) in bem ganzen (BclbfU

gefüble feiner ebieren 9?atur; aber and) in bai^ ©efpräd) mit ibm

fc^(eid)t eine gutmüt()igere Sleuperung ein, nad) ber er beffer afö t»cn

ben ?[Rännern mm ben 'Jvauen benft, an benen er [0 [d}(imme (ix-

fabrungen nic^t gemad)t (latte. Die JKäuber fommen; gegen \ic i\t

er milber, weil ik wenigftenti nid)ts? anbereö fd)einen wollen, a(ö

wa6 fte finb; aud) bei il)nen, fagten wir [(^on oben, wirft [ein glud)

einen Segen. Die ^^reue [eineö ^au6meifter6 er[d}üttert il)n t'ollenb«?»

(Sr ift gezwungen, (Jinen (Sbrlid)en an^uerfennen, ber jid) freifauft

t^on [einem [^)[temati[d)en ^a[[e; er erfennt bieß (Sinemal [ein über=

mä^igeei 9lu^[dH'eiten nad) bem (?vtveme , er evfennt für tax 2lugen=

blirf feine „auönabmelofe 9tafd)l)eit", unb betet ^u ben ewig nüd)ter=

nen uuD mäßigen Oöltern, eö i^m ^u i^crgeben. Slber i^erl}arren

25»
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fann l»ei- 8(f)ti>ac^e in iDiefer I)ei([amen Stimmung nic^t, tie if)n

retten fonnte ; ber ®tarr[tnn ber golgeric^tigfeit ^at ftc^ feiner be-

mädjtigt, uub in bemfelben 3)iomcnte , wo er [einen gel^iei ber au6=

nabmf^cfen a3eruitf)eitung bei- 9}ien|'cl}f)eit einriet)t unb eingefte^t,

rafft ei fid) ju bem ©igenftnn jufammen , if)n nur für biefen (Sinen

§luöna!)möfaü ju meiben. (Sr fäUt in feinen fd)roffen ^a^ iurürf,

akr au(^ barin fönnte eine fo(d)e 9iatur nic^t lange au^^alten. „Die

SJlenfc^enliebe, fagt IKriii, war fein SebenSeiemcnt, t>er 3)?enf(^en-

I)a^ war 6tic!luft fiir if)n, in ber et nicl)t (ange ati;mcn fonnte". (5r

ftirbt am gebrochenen ^erjen, nimmt man getvö^nlid^ an; unö fc^eint

in feinen (e^ten Dieben bie Sibfic^t bee @e(bftmorb6 beutlic^ ju fein.

2)ie jwei ©rabfc^nften, bie ^S^afefpeare im ^(utarc^ fanb, i^ai er

am @(t)(up beö (Stücfeö in Sine ycrfc^moijen. 3)ie fcl)önere t)at er

felbft ii)m im 9Jiunbe beö 5Hiibiabe^ gefegt , Der auf Diefe baßfüc^ti»

gen ©rabfcfetiften gleic^fam mit einet menfcl)enliebenben antwortet

:

„Du (ef)rteft 9^e))tun ju weinen auf Deinem @rabe über »ergebene

3u bem ®egenfa|,e be^ 3:imon, ju ber gtgur bcö S^niferö §(ve-

mantuö, bat bem Dichtet 5unäd}ft fer Diogeneö in Si(h)'^ 3l(eranber

unb Sami^a^^e gefeffen ; bie rafc^en unb fc^iagenben, epigtammati*

fd)en Slntworten auf fragen, bie f)ier unb ba für bie wi^ige (Srwie=

betung etwaö ju febr fd)on 5ugerid)tet ftnb, baben bort ganj i\)x SSor-

biltt. Die Sd^ilberung biefeö antifen 9?avren ift in if)tet 2ttt fo t^oü^

fommen, t^a^ man glaubte, bet fiit^e (Sntwurf eineö Si;niferö, ber

in Sucian'ö ^f)i[ofopf)enüerfteigetung bem Diogenes in t>en ?Ohinb

gelegt ift, muffe @I)afefpeare befaunt gewefen fein. Um ein ^}tann

btefer ©efte jn fein, beipt eö bort, muffe man fred) unb uni'tcrfdjämt

fein, auf SJÜe fd)mät)en , auf ilonige wie auf 33ettlct ; fo jiet)e man

bie 2(ugen ber 9}?enfd)en auf ftc^ unb erfdjeine mann(;aft. ^k

(Bvxnä:)^ muffe botbatifd), bie Stimme miötönig unb üöüig bem

^unb ä^n(id) fein, ta^ ®efid)t ftart, ber @ang bem ®eftd)te ent»

[pied)enb, §ll(e6 tbierifc^ unb rob. Sd)am, ^illigfeit unb ''y)}aa$
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fei entfernt, baö (Srret^en ganj vom ®efid)te »erbannt. 9(uf ben

befuc^teften ^(ä^en muffe man fic^ nmtreiben, fid^ aber in i^ncn

aUein Ijatten unb begehren of)ne ©efeüfc^aft ju fein, unt) webet

i^rennb nod) ^einb ^nm Umgange ^u(affen. 3lt( baö fei ki^t ju cr=

reichen; e6 bebürfe feiner (Srjie^ung, feiner 2ßiffenfcf)aften unb äf)n=

Ii(f)en Reffen, fonbern tk^ fei ber fürjefte SKeg jum 9tn()me. —
9J?an fie^t, biep fönnte eben fo wobl eine Sf)arafteriftif r>eö §tpeman=

tnö fein, n?ie biefer ein 33i(b nac^ biefer 93orjeic^nung
;

^at S^afe-

fveare Sucian'ö 3Berfe nic!^t gefannt, fo ift bie Strt unb 2ßeife, wie

er i)kx ben @eift beö 3J((tertf)umö getroffen f)ätte, befto bewunbernö-

wert^er. Der JDic^ter fteUt in S^imon unb 5ipemantuö bie in;renäi=

f(^en unb ctjnifc^en «Söfteme, bie ba^ ganje §lttertf)um getfjeilt f)aben,

einanber gegenüber, nnb (äft anfc()auli(() unb einbringlic^ füMbar

werten, wie S3eibe, inbem fie ta^ @(ücf a(ö baö 3^^'^ ^^'^ meufd)-

liefen 53eftreben6 ^infteüen, eine trügerifc^e (gtanbarte aui^ftccfcn,

unb wie baö @rpid)en auf ertreme Seben^grunbfa^e nic^t einmal ju

biefem falfc^en 3i<-'te ()infüf)rt. 2)et freien unb feinen 9f?atur beö Zi-

mon, ber in 9?äf)rung unb Pflege, in Steigerung unb 33efriebigung

ber 53ebürfuiffe baö ©lürf fud)t, ber in untrcnnlic^cr 53erbinbung

mit if)nen bie 33i(bung unb 35ilbfamfeit fie^t, bie ber auöjeid)nenbe

SSorjug unfereö ®efd)le(^te6 finn, ber in ber ©efelligfcit ba6 eigen=

tbümlic^fte 9J?itteI biefer 93erfeinerung aüer äußeren unb inneren

©aben unb ©cnüffe erfennt, fte^t biefer Proletarier be6 5JUtertbum6,

ber f)ünbifd)e ^()i(ofo^3f) gegenüber im entgegengefe^ten 3leußerften

ber 9ftouffeau'fd}en 5'?aturtf)eorie. ^Befangen in bem (Sigenfmn bc^

©runbfa^eö fegt er baö Unmaap in bie ^JOMpigfeit ; arm unb bebürf=

tig geboren, mad)t er auö ber 33ebürfnip(ofigfcit ein (g^ftem; bie

33er(eugnung a((eö beffen, wa^ ben ?0?enfc^en jum 5[l?enfd)en mad)t,

bie J^erabfe^ung ber menfd)li(^en 9htur ^ur tf)ierifd)en, bie »oüftän^

bige @ntbef)rung, bie %iuö:jt Deö Umgangö unb gefeUigen S3erfef)r$?

ift baö ^rinjip feinet Seben6wei^f)eit. 3n ber ©infeitigfeit biefer

äimften aller Faunen ift er „aUer 5^enf(^lic^feit entgegengefc^t" ge^
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tvorben ; il}m f)at nic^t tcr 2Öein unt» taö 93?ai-f ter (Srt>e ben ®eift

trage gcmad}t, aber t^a^ SBaffer bat ihn ibm t>on früf) auf ertrciuft;

er iHn-ad)tet ^unft unb Äünftler
;
jcbeö 5.kiguügen, Zaw] imt) $omp

ift ibm 2Baf)nfinn; gegen bie (Sm)}fiubbarfeit i>pn 3:iinon'ö uunc^em

^ctjen ift fein ©emütf) ganj ftum^f «nb erftarrt. 3n Sirmutf) ge=

boren, wäre er jur 3lrbeit, jur 5;f)sätigfeit unb ©ef^äfttgfeit mef)r aU

Zimon geiviefen geivefen, bcr fein ©elD für fid^ arbeiten (iep; aber

wenn et^ fcl)on in biefem ein gebier U'>ar, t>a^ er ber ©ötter 2)afein

nad}af)mte in feiner genie^enben nub getväf)renben @üte, fo ift bie

llntt)ätigfeit unb 5;agbieberei beö 2t^emantuö viel fträflic^er unb t^er^

ad)tlid)er. 5luö feiner Sette(armutf) Ijatk if)m 3^imon täglid) get)ol=

fen, wenn üjin biefe, nadj bem nnyerborbenen ®inne unferer 93or=

fa(;ren, für eine «Sc^anbe gegolten t;atie; er aber ma^tc auß i(;r

einen «Stolj, \mt> fe^te feinen 9tuf)m barein, bap er nid}t wie S^imon

ein 9?erfc^wenber fei , ba boc^ feine (Sntf)altfamfeit fein SSerbienft in

iljm war; er mad)t im Sßortt^erftanbe auö ber 9btl) eine Jlugenb.

(2tid)t biefer fein ^ettelftolj gegen ^limon'ö 3?ef(^eiben]^eit jn be6

l^e^teren unermcplic^em Qiortfjeii ab, fo mel>r gegen beffen Uneigen--

nü^igfeit bie Setbftfu^t beö 2lpemantu-5, ber in feinem ©ebete nur

für fid) felber bittet, wiewol;! er eö liebt, ftc^ felbft ju »erabf^euen.

2)enn all biefer dioik ber eignen 23ert()ierung , ber abfid^tUdjen 9Ser-

armung unb 93ereinfamung liegt, nad) jenen SBinfen bei ^ucian, tiie

§iffectation iwn Originalität unt» t^ie (Sitelfeit ju ©runbe, bie klugen

ber 9)tenfd)en auf fic^ ju jief)en. 9?eben biefer feibftgeborenen ßiteb

feit, wie iHrjeif)(id) crf^eint ba bie be^ S^erf^wenferö, bie öon l)un--

bert, 2)anf unb Sewunberung unb ?iebe bend)clnben @d)meid)Iern

erjeugt unb genä{)rt würbe! 9Benn 5ipemantuö fein ©cbmeid)ler,

außer gegen baö (SIenb, war, wenn er giob unb berb jebem bie 2Bat)r=

Iv;it, unb treffenbe 3ßaf)rl)eit fagte, wie foüte e^ ii)m beffer aufgelegt

werben, aU bem ^imon feine leutfelige unb rürffid)t^iwlte Umgang^

lid)feit, ba biefe 5hifrid)tigfeit beö 5H.>emantui? wieber in jenem 33et=

telftol^e unb jener Gitelfeit ibreu @runb l^atte! 6r ftanb auf jener
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untec|ten Stufe, t>a feine uiebtece foUjt tie ihr [(^meic^eln föimte,

unt> bie ftc^ Mlja t>a oberen ju [c^meic^eln fträu6t; feine @erat)^eit

flog au6 bcr 5Bo^f)eit einer giftigen , neit>ifcf)en unt» heftigen 9?atur,

ik rubte auf t>em inftinctir>en (5ct)arfbHcf, aüc fct}lec()ten @igenf(l)aften

unt» (Erfahrungen auöjufpüren unt> l>k guten nid)t ju fef)en, fie wart»

im ©egenfa^e ju ^^itnon'ß (Suc^t, Stüen Siebet unb @uteö ju ern)ei=

fen, 3ur @en)ol)nf)eit beö ^abelö unt> 33er{euml>enö, fein ©t^iin^f

f;atte feinen anbern ßwcd, alö bie 9J?enf^en ^u ärgern, ,,ta^ §(mt

einee (Schürfen ober Starren". 2)er 3cni würbe in i^m, gegen baö

©))ric^n)ort, bauernb unb ftec^enb, ber 9)?enfc^enf)ap, ber bd 3;imon

auö ber (Srfdjütterung jebeö ©laubern? an ^k 93hnfd}l)eit entftanb,

war bei i^m ein .^PjanDwerf in golge l>e6 angebornen unmenf(t)lid)en

©inneö unb feiner eitlen unb boef)aften ©cun^bnungen. SBar ^^imon

evtrcm unb ausinai)mc4oö in feiner i^iebe unD feinem 93trtrauen, fo

ift eö biefer eben fo in feinem ^affe unb in feinem SÖiietrauen. 3n

welt^e^ Sic^t tritt t>ie un»erborbene 9?atur jeneö oenüö{)nteften (Sterb-

Iirf)en, ber bie gute 9)?einung ber Unfd^ulb st^n aller 9J?enfrf)l)eit

f)egte, in wcidjin ©(anj feine greunbfc^aftönianie gegen bie arg=

n)ö^nif(l)e 9kinr biefes? (Sgoiften, t'er an feine (Sbrlict)feit glaubt, ber

ftd) n?unbert, t>aß ein 9J?enfd) bem 5lnCeren iH'rtraut, t>er ju t>en

©Ottern im ©ebete fle^t, ii)n vor ber Xi)oxi)eit ju bewahren, einem

?0?enf(^en ^u trauen ! (Sr, ber nic^tö beft^t, ift ^u berfeiben 35erftei=

uciung beö ^er5enö gefommen, irie ber ©ei^baly, Ter nid}te ^u bc-

fitzen »orgibt, \)a6 mac^t ben ©egenfa^ i^oUfommen, in ben 5(peman=

tuö }u Slimon gefteüt ift. 3n ber (Scene, wo er biefem jule^t gegen=

übetftefjt, i)at ber 2)id)tcr tief unr» i^ortrepd) bie ganje Ueberlegen--

i)eit ber eblen gegen \^it gemeine 9?atur empfinben laffen, tro^ aller

ä^erirrungen, bie tie letztere t^er erfteren mit 3Baf)rbeit vorwerfen fann.

9Bie groß eri^ebt fid) ilimon gegen Pen ®d)mäbev, ber ihn fe^t, fa

er ihm ä^nlic^ geworben fei, mehr ^u lieben vorgibt, obgleich er

faum ben §lerger unb 9ieib verl)nlten fann barüber, M^ il)m Jlimon

in"ö ^anbwerf greift unb feinen „5ornigen 2Bi^" il;m abgelernt hat.
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3ßär' ic^ iDir äftnd'rf), fagt if)m ^limon, würf ic^ mi(^ felber weg !

Sr gönnt i^m [einen 6eftia(ifcf)en 3Bunf(f) unb Sbrgeij, bie S93e(t ben

^^ieren geben unb mit ben 5;f)iei:en Zi)m werben 5u fönnen, unb ^eigt

i^m nur, ba^ er im 9ieic^ ber Xf)iere eben [o t^erworfen fein würbe,

wie in t>em ber ü)?enfc^en, baß er ben 9iang unb bie Ungleichheit t>er

Gräfte unb &abm , bie i()m in ber men[c()(ic^en ©efeüf^aft peinlich

ift, aurf) bort wieber ftnben würbe. J^enn in biefer communiftifc^en

9?atur, bie 5(Ueö gieic^ f)aben will, ift bie Äraft beö Sntfd)(uffeö unt)

beö (Strebend noc^ r»er)'c^liffener, aI6 \\\ bem Äinb ber 3?erwöl)nung,

in ^imon. 2ßenn bu nic^t Sßettter wäreft, würbeft bu wieber .^of-

(ing werben, fagt if)m Sfpemantuö; bie ^raft ber ^ntfagung, bie

2!imon bi\ bem%iffinben neuer <g^ä^e bewäbrt, ginge weit über

feinen 53egriff ! (Sr begreift t>af)er auc^ ^imon'ö Umfc^iag ju "^Im-

f(^enbaf nic^t, weil er üon ber 9)Zenfc^enliebe, bie beffen 9?atur war,

nic^tö in ftd) ^at ; er begrif nur, baf ber ?D?ann , in bcm er nie^tö

alö einen QSorne^men, ®efd)meid)e{ten gefeben batte, in baö anbere

(Srtrem beö bemüt^igen (2(t)meid}Ierö i^erfaöen wäre. @r [priest oxA

feiner eignen 9?atur. Unb banim fäüt unö bie SOBa^rbeit ter ^\)'^^'

tbetifd}en (S^arafteriftif fo auf bie (geete, bie if)m 3^imon entgegen

fc^leubert: iDu bift pm ^unbe geboren! aßäreft bu an meiner

©teile gewefen, bu wäreft ein <Sct)Welger geworben unb ^ätteft beine

3ugenb in ?uftbetten gefd)mol5en unb nie bie eifige ^D?abnung ber

9flürfftd)t, beö ?0?aapeö gehört. ^\x mir brängte ftc^ Sllkö mit iier=

wöhnenben Tienften; meinen ec^irffalöwed)fel ^u tragen, rer nur

beffere ^^age gefannt l)at, ift baber fd}wer; t»eine 9?atur bagegen bat

mit Seiben begonnen, ift abgebartet im Seiben, warum fotlteft bu bie

^}Jienfd)en l)affen, bie bir nie gefd)mei(^elt, bie bir ®aben nie mit

Unbanf i-sergolten baben? Xu würbeft ein (2d)clm unb <£(^nieid)ler

geworben fein, wenn tu nid)t ber fd)lec^tefte ber ÜÄenfd)eu wäreft! --

Unter feinen »ielen grunblofen €(^mäbungen fagt 9l)3emantüö bem

!Xinion \m\ trcffenbe unb t^orwurfeii^oüe QBabrbeiten, beibe fallen

aber auf il)n felber treffenber unb mit ftärferem Q^orwurf jurücf. X>er
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befte ©lüefeftanb, fagt er if)m, irenn uu^ufriet^eu , ift weit e(enber

unr> gequälter, a(6 ber fc^fec^tefte bei 3ufi^iet>ent)eit. SIber tiefe ^u-

frterenf)eit batte !Iimon in feinem ©lücfe befeffen , mir X>a^ fie ibm

bd ter ^atnftropbe feinee dUücfeö nicbt (gtanb bie(t; ber gaüfücbtige

5labler 2t^.HMnantu6 aber ^attt fte nie befeffen; aue^ ift jie, unb t^ie^

ift ber Srrtbum bicfer beiben Sebenöf^fteme, an bae ©lürf Weber beö

SSefi^eö no^ ber (Sntbebrung gefnüpft. I)ann jagt ifjm 9(pemantu6

norf): er ^abe nie bie Tlitu be6 Seben6 gefannt, fonbern nur bae

5(eu^erfte beiber (Snben. Xarauf fcnnte Ximon etunebern, ba^ ö'r

biefe 5J?itte eben fo wenig unb bagegen t>a6 3kuferfte nur (Sineö

Snbeö gefannt i)abe,

3wifrf)en beibe (Srcentrifd)e ift 3l(cibiabeö in bie ?OZitte gefteUt

a(6 ber 9J?ann beö vraftifcf)en ?ebenö , t'ü^ bie ©rtreme ab^ufrf^teifen

pficgt. @r ift feineewegö in ein febr günftige^ Sirf)t gerücft, tamit

er bem ,ö«"pt(l)arafter feinen Gintrag tbue. Sbafefpeare fteüt ibn

bar ü^ne aüe 3bea(ität, a(ö einen 5D^ann i^on gröberem ©ewebe, ber

in feiner 2lrt nad) ben äu^erften Snben ber 2)inge fc^warmt; ein

ganzer 6o(bat, ber aber babei bie ©enüffe beö frteblicben ^ebene mit

jtrf) fübrt, Ter arm unb reic^ ^u fein »erftebt; nid)tber f(f)(immfte von

Ximon'6 ^reunben, ber ibm, felber bebürftig, ®elb jum Unterbalt

anbietet unb freiwillig, iclbft gef(^mäbt von ibm, feine <Bad)i mit ^u

ber feinigen marf)t. (Sr ^at, t»erf(^wenberifcl) mit feinem 55lute, reirf)

nur an 5Bunt>en, ter ^Stabt 3ltben ibre ^einbe abgebalteu, wäbrent*

lit Senatoren i^r @elb jd^Üen unb auf große 3infen Uelzen. Xafür

lobnt il)m berfelbe Unbanf, ben 3:!imon t»on feinen {^r^unben erfuhr;

man crwibert i^m gro^e SSerbienfte, gan^ wk ^limon'ö j^reunbe tba»

ten, nicbt einmal mit einer fleinen ©efälligfeit, unb auf ein leiben=

f(f)aftlict}eö @efud} trifft ibn Sßerbannung, wie ben !Iimon bie ?5rcunbe

rerlie^tn unb verftiepen. Xer Jtbatfraftige ift „fci)limmer g(ö toll"

auf biefe 'iOJiöbanblung; fein ©ruubfa^, ben er fc^cn bei 53ertbei=

Digung feinet greunbeö, beö ßweifämpferö, gettenb gemadU ^atte,

We^rt ibm, fc^nöbe 33eleibigung gebulbig ^u tragen; er waffnet jid)
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gegen boö erlittene Unrecht mit (Empörung gegen ben ®taat, n)äf)renl>

^irnon feinen ^a^ auf t>ie ganje 3J?enfd)f)ett warf, einen ^u iveiten

Staat jum ^^Ingriff. ^imon'ö .^aß iinrre gan^ leiDent geblieben,

nnnin it)m t>er aufgefunl>ene (Bdja^ nic^t t>ie 9)Zittel gegeben Mtte,

Die 3)ienfd)^eit mit ©olb ju befämpfen; ^llcibiateö räc^t feine ^ran=

fung an ber unbanfbaren <£tabt mit ben Sßaffen. 3)a , wo Simon

an^nafimöloö l)aßte, ftraft Silcibiabeö mit (Strenge aber mit QBabl;

er t)ört auf bie 33prftellung, t^a^ bie Ü)?auern, Xik er ftürjen will, nicf)t

von benen gebaut jtnb, bie i^n beleibigt l^aben ; nic^t 5llle, fagt man

ibm, fjaben gefehlt; man bietet i^m 2)etimation an, wenn feine

diadj<i nac^ biefer Speife gelüfte, i)or ber ber Statur efelt. 2)er ^riegö-

mann wirft fein ^fanb l)in, ^a^ er nur bie (5ct)ulbigen treffen wolle;

auf feine bünt»ige 9ta(^e unb thätigen 6^a^ folgt Q3erfi)l)nung wieber,

wä!)renb bem Simon in feiner ?5einbf(l)aft gegen bie SJtenfc^^eit felbft

bie 3)ecimation nic^t genug tl)at. !l)icfeö Unmaaf fallt notl)wenbig

auf ben unmäci^tigen Raffer »ernic^tenb jurücf. 3f)m 6atte baö <Bd)id'

fal wunberbar nod) einmal bie 93Uttel entgcgengebraci)t, bie füpefte

9flad)e an feinen falfd)en greunben ju nel)men; er üer[d)mäl)te im

^igenfmne ber SSerbitterung , wai3 il)m, bem 93erfc^wenber , ber r>er*

f(^wenberifd)e ^u^aU freigebig in bie «^änbe fpielte unb ftarb ferein=

famt, ben elenbeu (£d)einfreunben iMelleii^t ein ©egenftaub ber

(5(i)abenfreube , wäl)renb ber arme !^lcibiabe^ mit unbejal)lten 'BoU

baten, Wlaa^ l)altent) in feinen ßtx^fcfen unb in feiner Seit>enfc^aft,

ben Untanf beftraft, tik 9ieuigen fc^ont, unf über §ille feine

Sriump^e feiert.



5Der Sturm.

„(E6 faun tvenig 3^i^^if^f Ki^/ [<^9t «^a^Utt im (Eingang feiner

SBemerfungen ju tem «Sturm, ta^ (Shafefpeare ter unirterfeUfte @e*

niuö tvar, t>er je lebte, gür S^ragötie, ^omöt)ie, ,iP)iftt)rie, ^aftc*

rale, ^aftoralfomörie, .^iftoricopaftorale, für untf)eilbare 2)Qrftel-

lung unb fortge()enbe6 ©ebic^t, iit er ber einzige 93?ann. (5r bat

nic^t aüein biefelbe unbefc^rcinfte 50?ac^t über unfer Sachen unb

SÖSeinen, über alle ^ülfomittel t»er 2eiben[d)aft, be^ 2Öi$e6, be6 ®e=

banfen^, ber 53ecbac^tung ; er befi^t auc^ baö unbegrenzte ©ebiet

))t)antarierüüer (Srfinbung, fc^recflic^er ober ergö^lic^er 2(rt, biefelbe

(Sinfid)t in bie 2ßelt ber (Sinbilbung vok in bie reale Sßelt^ unt' über

allem l)crtf(^t Picfelbe 2ßa^rl)eit beö (Sbarafterä unb ber 9htur unb

bcrfelbe ©eift ber S!)?en[d)Iic^feit". !Daö S^reffenbe biefer Sd$e enu

ipfinbet man erft red)t, iinmn man gerabe, iv>ie wir, aue t»en antifeu

6tü(fen in biefc pl)auta)1ti[(^e 2Bett beö mittelalterigen Slberglaubenß,

au6 ben römif(^en .^iftorien s^on fo feftem gefc^ic^tlic^en ,^erne in

bie^ luftige 9ftet(^ ber Glementargeifter bcrübertritt. (5in größerer

§lbftant> fann nic^t getackt tverben, unb t^cc^ liegt biep £ tücf une

bao 3Bintermäf)rd)en mit zweien jener ^iftorien nal;c genug ju[am=

nten, unb bocf) ift ber Xic^tcr in tiefer entgegengefe^ten 6pl)äre

wieber fo Ijeimifc^, alö ob er fiä) nie barauö entfernt ^ätte. ^atte er

in jenen Sßerfen ben realen, politifc^en, ge[(f)ic()tlic^en Sinn beö
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englifc^en 95oIfeö 6efd)äfti9t , [o [prac^ er biefma( ju ber lei^tgUiu*

bigen @inbi(bung6fraft t>e6 ßamaügen ®e[c^(ed)teö öon jtuei öer=

fc^iebenen (Seiten unb au6 ^wei gteic^ ergiebigen OueUen. (S6 war

bief \)k 3eit beö allgemeinen ©laubenö an ^ererei unb ßflii^erfunft

burd) ganj (Suropa; in (Snglanb tt>urbe bama(6 ba6 ^ntereffe für

[o{cf)e !Dinge auc^ unter X>m 3J?enfc^en ber gebiibeten .klaffe burd)

eine 9leibe üon Sßerfen über SRagie, ^erenfünfte unb ©eifternjelt

wad) gef)a[ten, unb ba^ «^önig 3afob felbft in [einer 2)ämonotegie

(1603) ft(^ unter bie ®d,^riftftet(er biefer 3(rt gemifc^t fjatte, mu^te

)x>oi)i ber SSipbegierbe in biefer Sfiid^tung 9?af)rung unb mobifc^en

9iei5 !)injugeben. ^ädjft biefcn SBunbern ber unfic^tbaren 3ßelt reij*

ten bie 50?enge bama(6 bie S^Jac^ric^ten unb bie groben fo t»ie(er fic^ts

barer 2Bunber ber neu entberften SßeUtbeile; 8^afe[peare fti^elt in

tiefem 6tüde felbft auf biefe 2Bunber ber 9?atur unb ber ^fti^^/ bie

man fic^ in (Snglanb t>on lügenhaften Oieifenben aufbinben lie^ unb

auf bie neugierige SSut^, mit ber man ftd> um bie feltfamcn ©eftal-

tungen neuer X\)ku unb 3)?enfd)en brängte, bie ben Set)luftigen

au^geftellt würben» 6^afefpeare felbft fpeculirte gleic^fam in feinem

(gturme auf biefen @eift ber ^dt. (Sr gibt unö einen e^rwürbigen

3auberer unb feine ©eifterwelt,, eine entlegene 3nfel mit einem

fcld}en trunberbaren, nie gefel)enen Ungebeuer, D^eifeabenteuer, OSer^

fd)lagung unb Sturm, SlUeö mit einemmale; (£d)ipwefen, @cege=

rud), robinfonifc^e (Sinfamfeit, fremte 9?atur unb Suft we^t unö auö

allen 2;f)eilen biefeö 2)rama6 wie fühlbar an. 3)er 2)i(^ter fnüpfte

baö @tüd, um eö befto lebenbiger ju machen, an ein ganj neueö ^x--

eigni^ an, ba6 bie Sonbcner 333elt bef6ciftigt f)atte. 3m 3a^re 1609

war Sir ©eorge Sommen^ mit neun (£d)iffcn nac^ 23irginien abge*

gangen ; ein Sturm trennte bie Sd)iffe, t'ie ^um 2;i)eil 9}irginien er=

reid)ten, ^um Z^di 1610 nadi (Snglanb jurüdfeljrten unb bie 9?a£^s

rid)t non bem wal)rfc^einlic^en Untergang beö 5lf miralfd)iffeö (Sea-

Venture) brachten, baö aber 5U ben 33ermubaöinfeln gelangt war.

3m 3al)re 1610 erfc^ien t>on Silt>efter 3curban eine fleine Schrift
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„(Sntbecfung ter iBermubaö, fonft Sieufeleinfeln genannt", worin bcr

©turnt befc^rleben war, ber baö 5(bmira([(^iff abgetrennt batte. 2)a6

(Schiff war Ud geworben, bie ?D?atro[en waren über bem pumpen

ermübet ^um Zi)dl in (5ci)(af gefunfen unb hatten f(^on 5(b[ct)ieb i?on

einander genommen, a(ö «Sommere Sano erblicfte ttnb t^a^ <Sd)ifF

,5um ®lüä jwifc^en jwei ge([en geflemmt wurt>e ; tk 3n[eln fanben

fie unbewol^nt, bie Suft mi(b, ^a§ Sanb übermäßig fruchtbar; matt

l^atte biefe (Silanbe früher immer für bezaubert gef)alten ; if)rer fteten

(Stürme wegen, auf bie aud) SBafefpeare anfpielt, l^atte fie fd^on

Dtaleig^ 1596) i^errufen. 9J?an fief)t au6 biefen SteHen f)in(äng(id),

tap S^afefpeare einzelne ßüge in feinem Sturme biefem 23erid)te

ent(ef)nt bat, unb e6 ift glaublich genug, t>a^ er ju ber ganjen dorn-

pofition ben '^inia^ bat»on r\ai)m. Tlan fennt fonft feine OueUe ju

bem Sturme. 2)ie fd)öne Sttbea ^on unferem ^aUb ^hxn ift wabr-

fd)einlid) einem englifd^en Stücfe nad)gcbilt»et, t^a^ Sbafefpcare eine

S(nfnüpfung für ba6 Q3erbältni^ ^wifc^en ^rofpero unb 5Uon[o, 93ii=

ranba unb ?$erbinanb gegeben l^aben fann; weiter f)aben bie Stürfe

feine 5(ebnUd)fett miteinanber. 2ßeiter beburfte aber auc^ Sbafe*

fpeare faum etwaö, um fein Stürf im Uebrigen fe(bfferfinberifd)

ju geftalten, baö überhaupt wenig ^antlung f:)at, in fem fagt

Schlegel; bie 5(uflöi'ung gcwifiermaaßen fc^on in ber (Svpofition ent»

f)a(ten ift.

3)ie 3citbeftimmung be6 Sturm6 ift burd) bie Unteugbarfeit ber

SIntebnung an bie erwähnte Schrift i^on 3'>nrban uitb iUgleid) nixdj

bie neuerbingö erft befannt geworrene 9^otij feftgefteüt, tap eö, zu-

folge ben „5(u^jügen auö ben 9?e(^nungen ber .!^offeftiid)feiten" 'tton

6unningf)am in ben Schriften ber Shafefpearegefellfc^aft l^erauö^

gegeben) am 1. 9?oP. 1611 in SßhitefiaU Por Dem ^önig aufgeführt

WurDe. 2)ie ^Inftd^t ^untefö (disquisilion on Ihe lempest), ber

baö Stüd für eineö l>er früfjcren 2Berfe beö Dic^terö unb jwar für

baö tton 9)?ereö erwähnte love's Jabour's won l^ielt, ift burd) Diefe

2)aten »on felbft befeitigt.



398 ©vitte '^evicbe ber bramatifc^en ©id^tung ©^afcf^eare'ö,

'X)n ©turnt ift eineö jener 6tücfe, bie wie ber @ommernad^t6;

träum in bie ©attung beö (Singfpieiö , be^ ^aftoralö , ber §0?a6fe

einfc^fagen, unb eö irrnr baf)er erf(är(icf), ba^ in ber Sfteftauratiouö;

seit, al6 auf ben fiergeftetlten 2!beatern bie erfte 9?eugierbe beö $u«

blicumö mit ben alten Stücfen auö 6hafefpeare'ö 3eit gefättigt mar,

unb nun !Dat)enant ju (Sc^auiverf unb ^D^ufif greifen mufte, um bie

©inne ^u fi^eln unb ben »erborbenen ©efc^macf ju reiben, bie§ <BtM

wie 9}?ai-6etf) burc^ 2)aöenant unb 2)rwben in eine 5trt Oper »oU

(Sffeitfiaf({)erei , [päter burd) @f)abweK in eine formIict)e Dpcr üer^

wanbeü warb. 2ßie in alten Sf)afe[peare'[^en Stücfen biefeö (5f)a=

rafterö ift bie ^anbtung unb bie (Sftarafteriftif i^on fe^r einfädlet

5fJatur. Unfere SSemerfungen über ben (Sturm werben ba^er fe^t

furj fein bürfen.

2öir haben fd)cn oben angeführt, ba^ iid) Zimon unb ber

Sturm befonberö beutiid) in ber ©ruppe ber Stürfe t)ert)orf)eben,

bie "oon jenem über^errfc^enben ©ebanfen in ben SBerfen ber britteu

^eriobe, ber 2)arfteÜung unnatürlid)er iBrüc^e natürlicher Sanbe

burc^ Unterbrüduug, galfc^heit unb Unbanf am tiefftcn bewegt finb.

(5^ banbett ftd) um bie 2tuf(et)nung beö g(eid)en Shiteö gegen baö

g{eid)e, um bie Ufurpation eineö ^ruberS gegen ben §tnberen, eineö

banftofen gegen einen wobtttjätigen 53ruber. !Der «^erjog ^rofpero

yon 'DJJaitanb t)atte, über ©tubien oertieft, bie Seitung be6 <Staatcö

feinem 53ruber 5(ntonio übertaffen, ben er näc^ft feinem «Kinbe am

meiften liebte. Sein 93ertrauen jeugte in Slutonio 5a(fd)^eit, fo

grenjenloö wie baei 3Sertraueu war, bie ©ewölmung an '^adjt unb

,5errf(^aft jog (Sbrgeij in if)m gro^ unb au6 bem (Sbrgeij erwud)6

3Serrätl)erei. (Sr ftimmte in bem Staate SUteö nad) ben 3wecfen fei=

ner ^errfd)fud)t, befehle alle $lemter mit feinen ®efd)öpfen, t)erbanb

n6) mit ^rofpero'ö geinb , bem ,^önig von 5?eapel, untergab biejem

M^ freie 'iB'Jailanb in 2ef)enöpflid)tigfeit, jog aud) beffen ©ruber Se=

baftian mit ^ur 33ei^ülfc ^eran, unb ftürjte bann ben 33ruber, ben

fie mit feiner breijäl)rigen (Srbtod)ter auf'i? ^iWeer au^fe^ten. 3" ^'^f^*^
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Unnatüilic^feit gegen [einen 53rnt>er, feinen dürften, feine '^iä^te

unb fein Sanb fef)en wir ^Intonio im 33er(aufe beö @türfö nocf) eine

ganj g(eic!^e Zhat beö wibernatüriic^en 3SerratI)^ unb beö Unbanfö

gegen feinen .^üff^genoffen unb neuen ?e^nöf)errn entwerfen, llni

ber 3;ri6utpfl!irf)t wieber (oö ju werben, ftiftet er 9l(onfo'§ 35ruber

^um §0?orbe be$ ^onigö auf, ju bem ä^nlic^en 9^er6rerf)en , t>a6 er

an ^rofperc begangen. 33eibe, Stntonio unb Sebaftian, lernen wir

fennen al^ f)arte 9?aturen, bie ben ungeeignetftcn ^lugenblirf beö

Ungiürfö ergreifen, um 5t(cnfo bittere 9]orwürfe ju machen , ai6 cin=

gefteifd)te (Spötter, bie, wie (5o(eribge fagte, ben ^cBn a(ö ein 9J?it=

tc[ brauchen, baei unbef)ag(id)e @efüf)( if)rer Unterorbnung unter tie

©Uten (oö ^u werben. 5{ntonio ift t)on beiben ber ärgere ©ünber,

ber, mc if)m ^rofpero .^ule^t fagt, feinen (Sf)rgeij gegen fein eigen

%{n\ä:) unb 33(ut genä{)rt ^at, bie 9?atur auftrieb unb baö ©ewiffen

in }i<i) erftirfte; jwanjig ©ewiffen jwifdien ibm unb feinem 33rubery.

fagt er fetbft, möchten gefrieren unb f({)me(5en/ ebe iie it)n beläftigen

fcüten. 3^m bem ^rojectfüd)tigen gegenüber ift 6ebaftian wie ein

ftebenbeö SBaffer, ba6 9(ntonio erft fluten (elften witt, bamit er nid)t,

wie aüe „ebbenben" 5eute, burd) gurd)tfamfeit unb Unt^ätigfeit auf

Den ©runb geratbe. 3((ö i^re 9J[nfd}(äge gefd)eitert, bie ^riid}te ber

früt)eren 3Serbred)en tierfd)er^t fmb, ftef)t 9lntonio uerftorft, ©ebaftian,

erft t)on SSorwürfen unb ©ewiffenöbiffen ergriffen, atbmet wieber

auf; VKonfo war gleich nac^ bem erften 6c^iage, nad)bem er feinen

<Bci)n öerioren glaubte, ftumm, ftumpf unb reuig geworben. (Sr

war mit feiner gfc'tte in Xmüö gewefen, wo^in er feine 2:pd)ter t^er-

beiratet batte, gegen Mn JRatf) , feibft gegen bie 9?cigung ber 3:od}=

ter; er l)at ba6 eigene Äinb unnatürlich in einer @taat^f)eirat ge-

opfert; über biefem ©efdjäfte ereilt if)n, in ben 9(ugen 3(ntonio'ö unb

(gcbaftian'ö aU eine ©träfe, ber «Sturm, ber if)m ^ugfeid) ^ur '3iad)c

für feine llntf)at an 'iDJailanb anc^ feinen @of)n unb örben, wie er

glauben mup, bingerafft \^ai, 2Bie er Y'on 9lrie( bie wunberbare

Äunbe i)öxt, t^a^ fie in bem einwol)nerIofen Sanbe aiö llfurpatoren
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befaunt ftitb , uut> bap ein 93erberben über il^ren ^äu^tern {)änge,

t>on bem fte nur ,§erjeleib unb reineö Scben erretten fönne, woüen

Stntonio unb ©ebaftian [elbft mit bem teufet fämpfen, 3t(on[o allein

ift t>om ©rarne ermürbt unb beii'>äf)rt [pater feine ©inneöänberung,

al6 er bie 33ermäf)(un9 feinet @of)neö mit ber (Srbin üon 5i)ki(anb

wünfci^t unb »or 9)iiranba, nun [einer ^od^ter, reuig nieberfniet.

^rofpero f)atte ju [einem gaUe [elbft ben un[c^ulbigen Slnlaf

gegeben. (Sr ^atte in 9)?ailanb ganj in ben freien fünften gelebt,

t^erjücft in gef)eimen (Stubien, in rücfgejogener Stille, ber 33efferung

feiner <Seele ergeben. 2)urcl) biefe föntfagung unb 93ernad)(äffigung

ber weltlichen 2)inge ^atte er felbft bie böfe 9?atur in bem 53ruber

gcn?e(ft, fo baf er jum (Epl^eu \varb, ber üon bem fürftlic^en Stamme

getragen biefem bafür fein @rün auöfcg. 2)er ^ang nac^ ben

geiftigen ;i)ingen f)atte il)n um feinen 2:i)ron gebraci^t, bie grü(!^te

feiner Otubien, in ber (Sinfamfeit burd) jwölf 3al;re fortgefc^t, foUen

\\)\\ jurüc! erwerben. 2)er 9iat^ beö Äbnigö i)on 9?eavel, ©onjalc,

ein rebfeliger, aber au^ berebter 5llter, ber gutmütl)ige JIröfter feiueö

yerunglücften gürften , war ber (Srl)alter beö aufgefegten ^^rof))ero

geworben; er gab i^m Sebenömittet unb, waö il)m mel)r war, feine

3auberbüc^cr mit in baö ©d)iff, nic^t untreu feinem ^errn unb ni(l)t

untreu ben l)5l)eren ©eboten ber 9^^enfd)licl)feit; il)n I)ält bälget $ros

fpero in einem l)eiligen §lnbenfen, alö einen S)?ann t»on ungemeffener

(S^re. 33erfcl)lagen Wi eine einfame 3n[el war fein einziger S^roft in

ber 93cräweiflnng feine fleine Sod)ter, „für bie er fortan allein lebt'';

er l)atte i^r burd) bie S3etreibung feiner @el)eimfünfte bie 9^ad)fülge

mit i^erfc^erjt, er l;at in il)r eine 3Serpfli(^tung für bie 9Belt \ii^oX''

ten unb wenbet jule^t bie mäd)tigfte (Entfaltung feiner 5i)?agie ganj

auf ben (Sinen 3wcd i^rer, nid)t feiner c^ierftellung. (St)e e^ fo weit

fommt, el)e il)m ba6 ©lud feine geinbe in bie .^änbe gibt, l)at er

auf feiner 3nfel ®elegcnl)eit, feine t>erfciumte t^dtige ^flic^t gleid)-

fam na^jul)olen ; er xxi^iti eine bop^clte ^errfc^aft ein über (Tali-

ban, ben einzigen SSewol^ner ber 3nfel, unb über baß ©eifter^eer.
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ba^ er in [eine X)ieufte zwingt. |)terin eri'c^eint ^rofpero felbft alö

eine 2(rt Ufurpator; (Taliban, ber fic^ a(6 «ö^rrn ber ^nfel betradjfet,

flagt il^n beffen anöbriirflicb an; bie ^err[d)oft über bie ©eiftertrelt

aber galt in ber 3(nftd)t jencö 3^i^^ft^i"^ überbauet alö eine fünbicje

^^(nmaafnng unb ein unnatürlid)er (S^rgeij. ^atte ibn über ber

^Vorbereitung für bicfe 3''^w^*-'^"tiirf)t f^'^^ Unftern in 9)?ai(anb be-

troffen, fo tviK er nun feine 3D?eifterf(^aft barin nur ba^u anwenben,

t<a^ , it)aö ibm biefe (gtubien gefoftet, wteber einzubringen, unb bi^

bap bie 3eit gefommen, ©uteö mit ibr ^u ftiften; bann wiü er fei=

nen ß^uberftab begraben unb ferner nur an fein Gnbe benfen. ^n

jener ^errfc^aft aber fc^eint ^rofpero nun erft ju lernen, 3"^^ "^^^

Dtegentenftärfe ju entfalten. 2)ie gemacbte (Srfa()rung f)atk ibn bt-

lehrt. 9l((e6 um ftrf) t)er t)ält er in fc^arfer Untertbänigfeit; feine 33e*

feble finb bittatorifcb unb verlangen biinben ®ef)orfam unb unge^

fdumte 3)ienfte. 9ii(I)t allein ba^ Ungctbüm Taliban fürd)tet feinen

3oru, aucf) feine ©elfter bleuen ihm jitternb; gegen feinen Siebling

^;?(riet gebraud)t er bd bem fleinften 9[Biberfprud)e i)axk SÖorte; ge^

gen gerbinanb unb ?Otiranba wei^ er fid) ^u fteüeu, alö fei er ganj

au^ Jpärte ^ufammengefe^t. (Sr ift burd) fein Sc^irffal ad)tfam unb

iHnfid)tig, gereift unb ftreug geworben, aber biefe (Strenge tbut feiner

@üte, fein ^^?aAtragen tl)ut feiner 93erföbnlic^feit, fein 2ßunfd) nad)

5?ergeltung unb fein Öh-inim über bie unnatürlld)e 2^bat ber dürften

tbut feiner ebleren 9?atur feinen 9ibbrud), noc^ verleitet l^n all ble^

^iu einem 'DJ?i^braud)e feiner ^!)3?ad)t. 2)arin Hegt vlelmebr ber ftitle

3auber biefeö Gbaraften^ (unb ble^ niuf man mit ben 3iniberd)araf=

teren ber ®reene unb ^33?ar(owe, ben ^acon unr> ^(\\x\t, vergleldu-n,

um ben Unierfd)leb von ^oefte unb ^oefie Inne ju werben) , bap er

tro$ ber gebelmnlpvollen 5lltmad)t, bie Itjni geileben ift, unb tro^ ber

(Srbabenbelt, mit ber Ibn biefe ^D?ad)t umflelbet, burd^ Ibre mltbe unb

gute 9(mvenbung nur ate* ein gewübu(ld)er, gutgearteter ^)3ieufd) er-

fd^elnt. In bem ba^ Urtbell mit ber ?elbenfd)aft ^u fämpfen bat, ber

mit feinem beffcren Ibelle ^^artel gegen feine Ä^utb nimmt unb mit

II. 26
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feiner 2.ugcut) feine ^aä:^^ f'efiegt, in bem tk mova(ifct)e 2öürbe eine

größere ^ad)t ift, alö bie ?0?agie. (Sr i)aiU cf^ in bcv ^anti, nfnr*

pation mit größerer Ufurpation ju öergciten, er fonnte bie ?01orbj

plane S(ntonio'ö nnb Sebaftian'ö an '^üonfo tioKvielu'n laffen, aber

er ift in aüen Stücfen baö ©egentbeil ber 9.''ienf(l)(icl)fcit gegen feine

unmenfc^üc^en geinbe. (Ex ift jufrieben, "oa fie reuig ftnb, unb Witt

nid)t Unnatur mit Unnatur »ergelten ; er gibt gegen Untl;at 2ßof)l*

t^at jurürf ; er ift "coli (angbcwaf)rtem Danfe gegen ©onjato, bem

er feine Dienfte mit 2Borten unb Söerfen l)eim5ablen will ; auc^ barin

fc()eint ein ©cgcnfat^ ^u liegen, ba^ er wie 'con bem ^OJiebrauc^ aller

©ewalt, aiidi »du bem ber t»äterlid)en entfernt ift,, unb feiner 9J?i-

ranba nid)t ben S^^^^g «ntbut, ben 5J((onfo feiner Slaribel.

Der 2ßunfc^, gerbinanb mit feiner 2!od)ter Jju »erma^len unb^

biefe ^eirat jum 2öerfjeug unb jum ^kl all feiner 9?ad)e ju mad^en,

be5eid)net ^rofpero'ö gutnuitl)ige, aber barum nid)t fd)n)acf)e 9?atur

am beften; er waljlt nid^t übergro^mütfeig ben (Sobn feineö S3ru=

bere*, ber mit auf ber glotte i\i, aber t»ün ^rofpero wie Pen bem

I)i({)ter nic^t mit in'^ «Spiel gejogen wirb; er wäl)ltben (Softn ^llon^

fo'6, ber alö fein '^-einb weniger unnatürlid) gegen ibn banbelte; fein

9}?ailanb wirb baburcl) jugleicf) mit 9Zeapel, \m ©onjalo freubig be=

merft, auf gleichen ^u^ ^eftettt» 'S)a^ gerbinanb unb 9J?iranba in

ber rafcften Entfaltung einer unwillfürtirf)en Siebe 'ooU parabiefifci^er

Unfd)ulb bem 9Sunf(l}e ^rofpero'ö fo bereit entgegenfommen, ift in

ber 9?atur ber Q3erl)ältniffe woM begrüubet. 9)?iranba ift eine^ jener

reijöollften weiblicl}en ©efc^öpfe beö Di(i)ter^, beren 93orjüge nic^t

auf ^ert5orftet)enben, einzelnen (Sigenfd}aften berul)en, fonbern auf

jener ungeftörten Harmonie unb 9teinbeit beö iffiefenö, ba6 unö in

grauen fo woUtbuenb unb fo beneiben^wertb erfd)eint; fte ift wie

Eorbelia, Dpbelia, ^^^erbita , t>on jenen ftillen 9?aluren, bie in fnoö-

penartiger 53efd)Ioffen()eit beö @enüit^6 ben 9ßertf) unb bie 5;iefc

if)reö Sßefen^ wie baö geuer beö 'I)iamanten bergen, bi6 ein erftcr

9Jlnlaf bie becfenbe ^üUe abfd)leift unb ben 9ieiditbum unb ®lan,^
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te^ inneicn ^ibax^ 511 3;ayc blinkt. (Jinfani cruMitfen föiinte fic

in 3?e5U9 auf gcfeüige @aben iinb atle conrenticmÜen QSor^üge nur

ein iinbefc^riebenee 53Iatt fein 5 fte ift ftiü unt 'oon ivenigen 2Öorteu;

bafür ift i^re *pf)antafte ^oü innerem Spiel unb Se6en, imb ihr @e=

miit^ ba^ reinfte, baö ?[l?enfd)en^erfef^l• nid)t ^erfeBrt üat. 6ie fonnte

nvnioe j^ebfer unb S^iigenben aueüben lernen, ba bie (5^e(cgenbeit

5U beiben fehlte. Xer Xirfjter gab ibr baber Sefcbetbenbeit unb

?[)?it(eib, !Iugenben, bie ftd) in ©infamfeit unb 9?atur au* ebne

^OJcnfcfien erlernen, unb auf beren ©runb jcbe anbere J^ugenb 511

pflanzen ift. Xer 5Sater batte fie cft merfen (äffen, bap ne mebr ift

al^ fie ir>etp; fte bat weber 9?cugierbe, ee )\i wiffen, nod^ Sebnfudn,

e^ 5U fein. (Sie tod^ nur, ta^ fie rie 3!o(bter be^ armen ^Profpero

ift, fo ba^, al^ er ibr feine ber5cgltd)e Stürbe cntt^edt, fte ibn un-

wiüfürlid) fragt : feib if)r benn ni^t mein 9]ater? -öierin beiubigt,

benft fie ficb irobl einen 5(ugenb(t(f in bie beffere Sage unb fragt,

UH'lc^ böfeö Spiel jk barauö iH'rtricben habe , ober ob'6 ^um Segen

n)ar; aber g(ei(^ ifjr näc^fter ©ebanfe ift ber beö 33ebauevn^ um

bie Sorge, bie fie bem t^ertriebenen 53ater gemad^t baben muffe.

Xaö ?(JJitleib be^eic^net ^^^rofpero auebrürflic^ ali? ibre 5^ugenb; n>ir

febcn fie fo gleid) 9(nfang^ bei bem Sturme, weiblid) leibenb mit ben

Seitenben; fte ift barum fo begierig, gerate \>m mitfüblenben ©cn^^

jalo einmal ]\i feben. @ö ift \?oll fn^em S^ieij, wie ber Xicbter felbft

il)ren ftummen Slirfen mebrma(6 bie Sprad)e beö 9J?itletbö, unb nur

biefe Sprache geliehen hat. 5ßei bem Sturme beruhigt fte ^?rofpero

:

©ö ift fein Seib^ gefd)eben, unb auf ibren ungläubigen ^lid:; fein

Seib! @lei(^ nad)^er: 3d) l>ibe 5illet^ \o mit meiner Äunft geortnct,

ba§ feine Seele — 'wieber il)r beforgter 33lirf; ?Rein, feinet .^aar^

53erluft wiberful)r. Unb eben fo gelten *]3rofpero'ei 233 orte gan^ am

Sd)luffe be6 erften §lcte^: Sprieß nid)t für i^! einem fürbittentcn

$lirf ^l."»?iranba'ö, bie nic^t gefprod)en batte. So trifft fte mit gerbi=

nanb ^ufammen, unb c6 ift nid}t wunderbar, ^a^ fte in tem elften

5Komente miteinanbcr 3?(icfe wec^feln. Xer v^önigfobn bält ftd)

26*
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atleln für gerettet, fein SSnter, fingt ihm Slriel ju, ift tofct, ^ütföbe-

t>iirftig irrt er iimber , ^^rof^nn-o tH'fd)u{t>igt i^n f)art , bie ^errf(l)aft

bcr 3nfe( ufurpircn jii wollen , baju läf t er ihn fogieid) feine SiU=

wiffenf)cit nnb feine Sfflaiijt emV"»ftnbfn nnb (äf)mt feine ©ebnen nnb

binbet feine Sebenögeifter. @c ift er jugleicb bnrc^ feine ®d)önbeit

nnb bnrd) feine mitteibige Sage für SJiiranba ein ©egenftanb beö

D^eijeö; er ift ber erfte ?0?enfc^ , ben fte au^cr ?Profüero fal^; beö

93ater6 unfreunb(ic{)e? 51nfabren wccft ibr 9}iit(cit) nurftärfer, ba6

?!}?it(eit> mit einem Uni}erfd)nlbcten ; benn infofc^önem Stempel benft

fie nid)tg S3öfeti unb will fi^ für it)n t)erbürgen; ibr guteö |)erj er=

jeugt i^r SSertranen unb ibr ?Ohtleib, unb beibeö if)re Siebe, bie ftd)

nic^t einen 9(ugenblid üerbetilen tann. 2ßie natürlici), bap bief

(Sntgegeufommen eineö Sßefenö, ba6 bem ^rauenfenner gcfcbaffen

fdnen au6 bem beften jebeö ®efd)öpfe^, baö in if)m aUe älteren ^in-

brüde plo^Üc^ iH'rlüfd)te, bem üerwaiöten, bem gefangenen ^erbi»

nanb auc^ baö ^er^ gefangen nimmt! 'I)ie (Sd)wicrigfeiten, bie ber

93ater abftc^tUd) 5wifd)en bief „fd)öne ^Begegnen jweier feltner ^iU

gungen'' wirft, bamit nid)t ju (eid)ter ©ewinnben ^reie« Ieid)t mad)e,

zeitigen in furjen 3tunt)en bat^ reinfte 5^erbä(tni^. (5r legt ^erbi=

nanb (Sflavenarbeit auf, um ju vvüfen, ob er liebe; ^^erbinanb trägt

fie um ?iJiiranba'ö tviüen, bie ibm bie 33ürbe abne{)mcn n>itt. (Sr

mad)t ?!)?iranba glauben, bap ^erbinanb gegen anbere ?[IZenfd)en ein

Taliban fei, aber bamit irrt er nid)t if)re ,,bef<^eibene 9?eigung". @r

börtju, wie fie bie 33et^euerung i^on ^erbinanb'^ Siebe in ftiÜer

(geligfeit anhört unb fic^ tbörid)t fd)i(t ju weinen, worüber fie ftd)

freut, 3;()räuen, bie aud), immer in bemfelben ßuge ii}X(x S3efd>eiben-

I;eit, etwaö auö bem ©efü^le ibreö Unwertf)c^ entfpringen. !5)er

5Snter bort 5U, wie fie argioö ibr ^crj au^p'^i^bcrt, unb gegen fein

33crbot if)ren 9hmcn nennt unb fc^einbar gegen feinen SÖunfd) it;re

Siebe Derfc^enft. 9(ucb mit biefem unenblid) jarten ^aben Ijat <2bafe=

fpeare biefe ©pifobe an ben ».^auptgebanfen be^ Stüdeö (eife ange=

fuüpft ; ber 5ßater „i^crliert feine 3;od)ter", fie lebnt fid) im erften Un--
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Qef)orfam gegen ii)n auf, ]k fällt von ii)m ab unt eö brechen bic

S5anr>e ber 9?atur unb bcö 33(utee, at>er in jenem einzigen %aik, ben

9catur unr Sitte gebeiügt haben, in tem ba^ Äinb QSater imb

^iiuttet i^erfaffen [eil. Xarum gibt nun ^lof^ero bem ra[d)en

5Bunre feinen Segen, mit eineu ^weiten Prüfung, ob gerbinanb ik

aud) rein unb äcl]t liebe, mit bei feiei-Iid)en 5Be[d}Würung, bafj er ibre

Un[d)u(t> bewahre. ^\t bie^ bd einem fo dt^erifc^en 2Be[en, wie

"iP^iranba, liberflüffig, unt in t^em fo garten ©emälbe eine unzarte

3}?i^farbe? ^Iber 33?iranta bat tuo^ if)ren unfd)u(bigen v^inberjabren

burd) ben 93ater, ber fte für bie 3Se(t er^og, unb mird) einen roben

Eingriff (^aliban'e ^Begriffe ron unerlaubter unb ton treufofer Siebe

gefaxt; man nierft baö aus* $(euferungen , t)ie man in if)rem 9)?unbe

faft nid)t erwartete. 2)er 33ater ^atte fte ju Sitte unb .^euntnip er-

logen, aber an bie 9iüdrid)ten ber feineu @efeüfd)aft tackte er in ber

2ßilbniß am [pdteften; wof)( bad)te er je^t bd ber warmen 3?egeg=

nung ber ^Seiben an bie ö)efa^ren ber 3ugenb unb ber (Sinfamfeit.

Die 50iaefe belehrt unö, M^ ber ^fei( beö Supibo abgleitet an ihnen,

unb eö i)at feinen Sinn, t)a^ fie in ber ^öble am unfc^ulbigen

Sc^a(^fpiele überrafd}t werten.

SGBeife uuD gütig, wie hier ^rofpero feine vciterlid^e ©ewalt in

Siebe unb Strenge aueübt, übt er and) feine ©ewalt über bie ©eifler.

SQBenn anbere Dichter if)re 3nuberbramen bamale brauchten, um Ten

3ufd)auern greube mit aUerf)anb ^unftftürfc^en ^u machen, wie finnig

hat S()a{ef)>eare, obgleid) er eine „artige Srfintung" biefeö Sd)lagce

aud) nid)t i?erfchmäht, banebcn boc^ tie ßiJ^bereien nur wie SiMubole

ber natürlid)ften 3Serl)ältniffe gebraud)t, gleid) ale ob ihm \:a^ J^eren--

werf in ber ^oefte eben fo unerlaubt fd)eine, wie e6 im Sehen ange-

feljen war. SQSenn burdi ^Iriel'ö 3auberfunft gerbinanb t)on ben übri-

gen getrennt wirb, fo fann X'ü^ aud) baruni fein, weil er ^uerft au6

t»em Sd)iffe fprang unb frciftiger al^ ik 5lnDcrn, wie wir hören, fid)

fd)wimmenr ^u retten fu(^te 5 wenn 5lriel bie anoeren gürften t»on

bem S(^iffe^?olf gleid)fall^ getrennt l)dlt, fo fann ce fein, weil fie
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2lÜe über 53ort> fprangen, jene abci nicf)t; un-nn $lrie( Cic 9)?atro[cn

in (Schlaf jaubert, fo fügt er [elbft ju, t»ap it)m i^ic (SrmülJung öle

^Dälfte ter 5Ubeit abgenommen ; rrcnn t^ie gürften bann burc^ üer*

wtrrentie (ir[d)einungen in 5rnvaf)n uul? Serjweifiung geratften , fo

wirft 511 eben tiefem ^\V'ed^ aucb i^re Bd)uix>, bie wie ein langfameö

@ift jeJ^t nachwirft unr» „i^re ®eiftcr bei^t". 60 fönnte man bie

SBunber auö biefem Stürfe ftreicfeen, nnr> bie S'Jatur bliebe übrig.

9)tit eben fo feiner Spmboiif aber fint' bie wunberbaren $()antafie-

gebilDe ber ©eiftenvelt an ben inneren einn unfereö Stücfeö ge*

fnüpft, uno bieß fdjeint une noc^ über t'a^ @efd)icf l)inau6 ju gel;en,

womit biefer ibeaien SÖelt fefter ß{)arafter, (Sonfiftenj unb innere

9iotf)wenbtgfeit gegeben, bie-)?atur g(eid)fam über fic^ felber Ijinauöj

geführt, ta6 äßirflid^e in bae JKeid} ber lOJöglic^feit getragen, unb

bei ber ©eftaltung tee übernatürlichen nirgenbis gegen ben gefunben

Q^erftanb gefünbigt ift. ^^ finb bie ©cifter, bie im 33olf^glauben

ben ^ier (Slementen öorftel)en, tie ber 2)ic^ter in ^rofpero'ö ®evi>alt

gegeben l;at, mit bereu ^ülfe er bie Sonne i^erfinftert, t>ie (See auf^

ftürmt, ©ewitter erregt unb t'ie ©räbcr eröffnen fann. 93on S«lpben,

rie in bünne Suft jcr[d)mel5en , läßt er bie 3)iaefe auffül)ren; See*

ni;mpf)en, SBaffergeifter, fingen in Slriel's? S^roftUebe für gerbinanb

ben (Sl)or; ©nomen, (Srbgeifter nennt er ^ie, beren ©efdjaft ift, Ta-

liban mit Krämpfen unb ©ic^tern, in ©eftalt i?on 3gt'ln unb Slffen

^n plagen. 2Benn i^ieie (Sintbeilung unc» gunction ber untergeorb;

neten ©eifter nid)t gerate i'd)arf unt f^ftematifd) in bem gtücfe er=

fc^eint, fo i]t cö bagegen tefto beutlic^er, X'a^ (Sl)afefpeare i^rem

ÜHeifter, ^rofpero'ö geliebtem ©eifterbotcn, bem 3lriel, bie pereinte

^raft biefer Glementargeiftcr t?erleil)en luoüte. (Sr erfc^eint einmal

alo Seenvmpl)e, fd)unmmenb unb auf t>em 'Ilteere fabrenb, bann al6

geuergeift, ber tae £d}iff entjüntct unb wie bie ledcnbe glamme am

^^lafte ^inaufflettert, bann alö Srbgeift , für ^rofpero in ben 5lbern

ber gefrorenen (Srbe befd)äftigt; feine r>orberrf(^enbe 9?atur aber, wie

f^ fein 9?ame au^brücft, ift bie teö Splpben, beö Suftgeifteö. ^n
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t)iej'er (Sigen[(l)aft ^eipt er ^ogel unb erfd)eint in fer ©eftalt bet

;^ar^i}e, fliegt unt» reitet auf SBinDen imt> fraufen SOSolfeu, ^oU

9Za(^tö ben 2;f)au üon ten geifterbewo^nten 33ermut)aö, rcrfc^iDimnit

unrtct)tbar unt) nimmt fic^tbar jete ®efta(t an, unt» irrt, bet()ört, jer-

ftreut^ foppt unt) [c^recft t)ie 3)?eni'c^eu in aüer^aut) (Srfc^einungen,

Zönm uiiD täufc^enben Spielen. Stnmutf), 3ö>^tf)eit, Schneite, t>or

2(Uem grei^eit unt» Seic^t()eit, Die 6igen[d)afteu feineö @(ementeö,

finb Die [einen. (Sr wax früher im Dienfte jener .^eve (Bxjtoxax, für

beren fd)mu^ige unb v»erab[c()eute ^efef)(c er ju jart war, er weigerte

if)r ben Dienft unO ik flemmte if)n mit .^ülfe i^rer mächtigen 2)iener

in einen gi(^tenfpa(t, eine ^JOkrter wie für UJerbammte, auö ber t>k

^ere felbft ii)n nid)t met}r erlöfen fonnte , auö ber il)n ^rofpero'ö

ßauberfunft nac^ jwölfiä()riger ^aft befreite, gür Ucit 2Öo()ltf)at

Der wieDergegebenen grcif)eit, ber f)i)(^iten, Die §(riel fennt, leiftet er

bem *43ro[pero Dienfte, W feiner [anften 9iatur gemäßer finD j wäl)'-

reuD bie übrigen ©eifter ben ÜJkgier f)affen unb if)m nur gezwungen

bienen, bient it)m 5(riel banfbar unb würbig, o^ne Sügen, oI)ne 3rr=

t[)ümer, oI)ne SHurrcn; bafür ift i^m auf eine beftimmte grift Die

grei^eit, fein 3iUe^, wieDer verfproct)en, unD von Diefer grifi für guten

2)ienft noc^ ein 3af)r 9?acl}la§ jugefagt. §luc^ Dicfe ^verringerte ^dt ju

erworten, wirD il)m aber fc^wer; eö ift unenDlid) finnig unb i'(t)i)n,

welc^ einen eigen wef)mütf)igen ßug ber Dichter auf SBefen unb 93er-

^ältnip biefeö ®e[d)öpfe6 geworfen f)at, inbem er i^n jwifd}en eine

übcrmäd)tige 9ktur unb ben SInfiug f)oI)erer @efü()(e get^eilt I)at.

5tu6 ben iMer (Elementen gemifd)t, ift 5^(riel üon 9tatur ein ®eift

^ö^erer Drbnung; burd) Dienft unb 3Serfef)r mit einem eDlen 3)icn»

f(^en unb 9Bof)it()äter ift er gefteigert ju ^a{bmenfd)tic^en S^mpa-

t()ien , wä()renb t'onft Diefc 2Be[en nad) bem 9]olfeig(auben )ld) t\)d['

na^mloö , feiuDfelig , t>erirenD gegen bie menfd)lid}e (£reatur t)erf)al=

ten. (Sr fann \id:i in bie gequälte Sage ber nom ©ewiffen gefolterten

dürften mitfüfjlenb t»er[e^en , ton beren §irt er nid)t ift ; fo l)at er

auc^, obft^on er „bloö Suft ift", t*on ben l)öl)eren fömpfmbungen beö
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!I)anfeö unt* tcv Siebe etirac^ eingefogen , obgleich fie feiner 9'?atuc

«>il>erftreben. Sein .gjevi „voix'O iljn miffen", iDenn er i^m erfi feine

greibeit gegeben bat; aber ihn, im luftigen ©efcüen, tfant)elt feine

(geftnfuc^t nad) l>em lieben ÜJieifter an, t>en er nur ^u lieben fc^eint

um t>er Derfpro^enen §reif)eit willen. (Sr t>erlangt nad) niel)r, nac^

fd)nellerer %xdi)dt unt» ^^^rofpero mu^ \i)n\ jeDeu 9Jionat einmal r>or=

t)alten , Dem leid)tfinnigen ^^ergeffenen , welche 333ol)ltbat er ibm er*

njiefen; aber Dann fäm^ft Der ben^eglic^e Xiener mit feiner flüd)tigen

9?atur unt) mxl wieder gau^ @el)orfam, @efd)i(f unb Streue, ßö ift

eine unnatürlid)e J^errfc^aft, ein unnatürlicber 33unt> jwifd)en ?OZenfd)

unt) @eift, wo Die gleic^geartete ^fJatur unD Die i^erfnüpfenDen S^m»

patbien fel)len, unt- Dod), Dief ift Die anfd}aulid)e ^Se^iebung Diefeö

SSerbältniffee 5u Der ^anDlung Deö Stürfeö , Dod) ift Diefer unnatür=

lic^c 33unD Durd) Sitte, 3BürDe, 9Bol)itl)at unD Xanfbarfeit möglid)

unD faltbar geworDen , Da in Dem 0lei(^e Der SÖJenfc^en Dagegen,

Die mit ®ittengefü()l unD 93ernunft begabt ftnD , Die ftärfften S3anDe

Der 9?atur ^wifc^en ^riiDern unD 35rüDern unnatürlich gebrochen

tpurDeu.

3n Qbm Diefe innerliche 53ejiebung ^u Dem Sinuc Deö Stiidö

ift Die r»iel unD mit jRed^t bewunDerle gigur Des ßalibati gebrad)t.

®d)on I)n)Den ftaunte »er Der inneren 9Bal)rt)eit Diefeö @efc^ö)3feö,

für Da6 Die Statur fein 53orbilD bot; Sd)legel nannte Die Sc^ilDe»

rung Deffelben ron unbcgreiflid^er (Sonfequen5 unD ^iefe, unD trc^

ihrer ^ä^lid^fcit nid)t beleiDigeuD für Daö ®efül)l, weil Die (5l;re Der

^})tenfd)l)eit nic^t DaDurc^ gefä^rDet wirD ; unD immer fjatte man Diefe

Schöpfung ror klugen, wenn mau S^afefpeare prieö, Daf er Da^

Uebernatürlid)e natürlid), Da6 5BunDerbare alltäglid) mad)e, Da^ er

nid)i allein Die menfd)lid>e 9tatur U'ige , wie fte in wirflid}en 93cr-

fommniffen ift, fouDern aud) wie \ic befunten werDeu würDe in 23ers

fuc^en, Denen fie nic^t auögefe^t werben fanu. (Taliban ift ganj Daö

(iiegenftücf ,^u 5lriel; gegen Den 3lumutl)igen ungeftalt t>on außen

uuD innen, Sd^ilDfröte im Äothe, wo jener 25ogel in Der ?uft, ein
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embr^onifc^ee 2Be[en , tem 9leici)[am t'ie erttige (Sntftebung auo ticm

<Sc^oo6 einet iioc^ unfertigen 9?atur nnflcbt. ©eine 5Diuttci: ift t>ie

»g)exe 8^forar, t)ie aue '^Hgier wegen Untl)aten t^erbannt, t>urd) 9kit>

nnt 2(tter in einen 3^eif geftümmt, auf biefe 3n[e( gefioben war;

fein QSater ein Teufel; baö ^robuct f(()eu^(i(^er (Eitern, brutaler

3^ricbe unl» einfanien §(ufwucl)fe6 nennt ibn (E(t)(egel tial)er i^oU*

!ümmen erf(f)c»pfenb balb Dämon unt» $I(;ier, f)alb ©nomen unb

Sßilben. (Sine faule Ü)?af|e, t>ie fic^ gegen lebe 3^{)ätigfeit fträubt,

bat er nur (Srnpfinbung wie ba^ %\)\zi für gute6 gutter, für ^^wm-

d)eln unb Streid)e(n, für förperlid)e 9teije, auc^ für bie Suftmufif

bcr (SJeifter unb bieJiräume, nac^ bcnen er wacl)enb jurürfweint;

fonft ift er ganj ^oö^eit unb galfc^t)eit, babei feige unb ju bcr Untere

würfigfeit geboren, gegen bie er murrt, ^rofpero fanb i^n auf ber

3nfel, tbierifd) ftammcinb, fic^ felber nid)t f (ar ; er pflegte i{)n mit

menfd)(irf)er Sorgfalt, um mit ^unft bie 9toi)f)eit ju jäl^men, gab

it)m \)\i erften S3egiiffe t>on ben Dingen unb lehrte if)n fpred)en.

5lbcr biefe 9J?ü()e ber 9J?enfd)lic^feit war an ibm i^erloren, \^u (Sr=

jiefjung nerbanb fic^ ni(^t mit feiner 9?atur; er brauchte bie 8)3rad)c

nur jum g(ud)en gegen feinen 2Boi)(tf)äter, blieb unempfänglid) für

(Süte, nur bind) gurd}t unb 6trafe ju bänbigen; er lernte ben ^irieb,

fid) tl)ierifd) bem Ü)Jenfd)en ju gefeUen, aber nid)t men[d)lid)en Um=

gang ju pflegen, „in feinem Sibftamm war, v(i<x^ gute 9?aturen nid)t

um fid) bulben fbnnen". 3()» unterwarf ft^ ^rofpero, unb nal)m

ifym, wie ibn jener beid)ulbigt, bie ,J^crrfd}aft über bie 3n[el, weil

nur fo feiner (Gewalt ju entgel)en war; er mad)te \>\i Ufurpation ^\X'

burc^ gut, baf er if)n ju einem men[c^lid)en 333efen bilben woüte.

5Jiber il)m ging e^ wie jenen englifd)en (Soloniften in ^^merifa, bie

fid) am menfd)li(^ften bemül}ten um bie 6!i^ili|lrung ber Snbianer,

bie t>on ben 58raincrb unb 5lel)nlid)en nnaucifpred)lid) faul unb träge,

t»on Danf barfeit, wie t»on (Scelmutl), 2ßol)lwolien unb ^^erjen^güte

entblößt gefunben würben, r>on einer 9?atur bie mit bem äd)t mcnfd)=

lidjen Sßefen unt^ereinbar war. Dem tl)ierifd)cn Unt)olb war eö
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it)of)(er al6 im [einem 2Öo§(tf)äter in Der ^äi)( öon t>iei)i[c^en 9)?en;

feigen ; er ftößt auf Die ^^runfenbolDe, Die ii^ ^erabwürDitjen ^u Dem

3uftanbe größerer Uui>cvnunft, alß fie Diefem angeboren war; Die

@abe it)reö >£c^(auc^6 aber gewinnt ii)n mel)r alö $ro[pero'6 8ef)ren,

er nimmt ben ftämmigen 6tepI;ano ju [einem v^önig unD Ief)nt fic^

gegen ^rofpero auf in einer 93erfc^tt)örung, Die Die burleefe kontra»

factur Der 33er[d)wörung Der gürften ift. 9^i(^t wie 5lriel in t^ergef

=

Iic!^em 2)anfe, [onDern in »erftocftem fd)werfaKigem UnDanfe unD

.^a[[e kl)nt er ficf) gegen Den äöof)Itf)ater an^, Da er Den 9ßert^ Der

5Bo{)Itt)at nid)t fannte ; er nimmt fu^ledenD Den gremben jum ^errn,

bie ^err[cl)aft oertangenb unb weggebenb jugleid), wie §lntonio mit

5I(on[o t^at. 2)iefem Untl;ier ijt folc^ eine Umf)at etwa ju »ergeben,

baö Diel wenigere 33ejie{)ungen mit Den iOienfc^eu t>erfnüp[en, ale

ben 5Mriel; wie wäre fit 3(ntonio unb 6eba[tian ju »erjei^en! Unb

bcc^, [elbft Diep llngel^euer erfennt jule^t Den Unfinn [einer .^anb=

hing6wei[e an unb »er[pri^t Se[ferung. SBelc^ ein Sic^t fäiit auf 2(n=

tonio jurücf, ber bi6 jule^t in ftummem 3ngrimme verftorft bleibt!

@ö wäre nic^t unmöglich, Daß ®i)afe[v^eare in biefem BtMc

unb gerabe in bem 33er^ä(tnif[e bie[eö (S.aliban, be[[en 9iaine nur ein

Stnagramm »on Äanibale ift, bie grope, zeitgemäße grage t?on ber

33ered^tigung ber euro))äi[^en U[urpation über bie witben (Singebor-

nen ber neuen SBelt l)abe beantworten woUen; e6 lag ii)m natjt, an

ben englifc^en ßolonifationen, bem Sc(}affen neuer 93ölfer, unter

^önig '^acob wärmeren §intt)eil ju nef)men: (Sout^ampton war eine

oorragenbe ^erfon in ber 93irginiaiompagnie unb tt)eilte mit 6anbi)ö

unb 2ßt;att baö 93erbienft um Un erfte ©egrünbung politifd^er greis

Reiten ber Soloniften. Sag eö if)m im (Sinne, biefen weiten .^inter^

grunb ber @e[ci}id)te t>on '^intonio'ö U[urpation unterjubreiten, [o

jeigt ber Dichter auc^ I)ier [einen großen ge[d)ic^tlic^en 33lirf unb fei^

neu unverfünftelten, t'on aüer falfd)en (Sentimentalität ganj unbe»

rüf)rten «Sinn. (Sr weiöt bie fcrupulöfen ^^i(o[op^en , bie an ber

9{ed}tmäßig!eit ber Sotoni[ation jweifeften , auf bie Uebelftänbe ber
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*PoUtif unt> 9)?oraIitdt ju <5flufc f)tn, wo fo unnatürliche Zhatm

yorfamen , wie tioit immec^in tteriibt weiten fonnten. (Sc Dur(^=

fdjaut bie 9?oli)n)ent'it3feit beffen, waö in bec neuen 2ßcft bamalö

ge[d)a^, baf bei bem ^üiöbreiten ber ?0?en[d)f)eit bie Ueberlegen^eit

beu geiftigen unb [itt(id)en ^raft ju aüen ßtüen in bie Stätten ber

9lo^f)eit unb Unbilbung einftrömen wirb mt in einen leeren 9iaum.

9?od} t»on einer anberen Bdk f)er \)at (B^afefpeare in einer Scene

biefeö ©türfeö , bei ber er ein ßapitet von 9Jiontaigne'ö 33er[uc^en

(1, 10) in giorio'ö lleberfepng (1603) vox ]i(i} gehabt t)at, bie fcft-

lid)e @efunbi)eit [einer politi[(^=gc[d)ic^tIid)en aBeiefjeit bewährt. (Sr

Inpt ba ben alten ©onjalo, nic^t einmal im (Srnfite, fonbern nur jur

fd)cräbaften Unterhaltung, M^ @i;ftem ber (Sommuniften, ©oiialiften

unc> griet>en'5iüngrci'|"iften auflegen, unb 5üon|'o baö Uit^eil barüber

fpred)en. 2ßir wollen t>ie Stelle nur auöfc^reiben ; e^ wäre Schabe,

@in äBort ^injujufügen

:

® n j a l 0. 3(^ iinvftc im gemeinen ^Meim SlUeö

burd^es ®eijent()cil ! bcnii feine t'lvt ücn ^anbel

ertaubt' idi, feinen ?lamen cineö 9(mtef^

;

©ela^it^eit fcKte nivin nic^t fennen; Dieirt)tf;um,

SDienft, 3U-mut^ iyWö nirfjt; «cn ^^evlrag unc (Srbfc^aft,

33er^äunnng, Sanbmarf, getbs unb SBeinbau nid[)tö
;

and} fein ©ebrauc^ ocn .turn, ©ein, Oel, üRetaü,

fein J^auniHvf ; aüe iDiänner müßig, aUe]

pie SBeiber aurfj, bod; üöKig rein unb f^ulblcöj

fein Dtcgiment —
@eb. Unb bcrf) iiicllte er Äönig fein!

9(nt. 5)aei (§nbc feinet gemeinen iJBefenö vergibt beu 3liifang.

® onj. 3n ber gemeinfamen 91atur fcttt' SJtteö

%tnd)t bringen c^ne Tliit)" unb ©djweig ; SSerrat^, 33etrug,

(B(^h)ert, S^jecr, @efd)u^, OJctfuin-nbigfeit ber Sßajfen

gäb'ö iiid}t bei mir; c-S fdnijif'te bie ^Jatur

son freien (gtürfen alte JpntC unb SiiKe,

mein fc^ult»(cö S^clf ^u nafjren.

(S e b. Äeinc .f)eiirat^en jwifdjen feinen Uutertl;anen ?

91 nt. 9Jid)tö bergleidjen, aUe (cö unb lebig, Jpiiren unb !Iougenic^tfe.

@on^. @c ungemein wcftt' ic^l regieren, ^eir,

ba^ cö bie golcene 3eit uerbunfcln fcKte.

21 ( c n f c. 3d) bitt' bic^, fd)U'eii-j ! t; u f in- 1 d) ft » c n 9i i d) t d j u m i r

!
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2)aö 3ßintermä{)rc^en ift nac^ einer ^Rotij, tie 9)?a(one aufge-

fimben f)at, t>on @ir ©eoige 33ncf ^uerft jur $(uffü()rung lii-eufirt

werben, Jer fein $imt a(6 masler of tlie revels im Citober 1610

angetreten f)at; am 15. 5!)tai 1611 fa^ Dr. gorman t)a6 @tücf im

©lobe
5

5nn[rf)en beiben 2)aten muf e6 entftanben fein , gleichzeitig

mit Dem 6turm. 3n SBf)ite^aü würbe eö am 5. S^io». 1611 , »ier

üage nac^ bem (Sturm , aufgefüf)rt. 3n «S^afcfpearc'ö OueUc ju

bem äßintermä^rc^en ift X>ic §(uefe$ung ^erbita'6 auf'ö 3)?eer fef)r

ä()nli(^ ber *^luöfe|ung 50^iranba'ö unb i()reö 93aterö im ©türme ge-

fc^ilbertj ber Dramatifer wicö ()ier in feiner !X)arfteUung ab, um fid)

nid)t ju wieber^olen; bie^ na^m (SoUicr für einen ^eweiö, ba^ ber

©türm etwaö älter fei ; e6 fann aber füglid) aurf) nur beweifen, ^a'^

ju beiben vStücfen bie ^Uine nebeueinanber entworfen würben. Xie

gleichzeitige (Sntftel)ung beiber wirb au(f) burct) einen .^ieb 33en 3on=

fon'^ beftätigt, ben berfclbe in feiner Büriholoiuew fair (1614) auf

Seibe jugleid) füf)rt".

I)ie Oueüe ®f)afc[peare'ö für bae SBinterniabrd^en ift ©reene'ö

* ©ie oft aiujefü^rte ©teltc in Cev (Siiilntiiiiij lautet: — 'jif theie be never

a Servant- Monster i' the fayre, wljo can helpe it, he sayes; nor a re<t

ofAnliques? He is loth , to make Nature atraid in his Play es, like

liiose Ihai beget Tales, T ernpes l s and sucli like D r ol I e r i es«.
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©rjä^tung !Doraftuö unb gaunia, bie jucrft 1588 unter bem Ziki

^anbofto erfcfcien, üon unferem X)id^ter aber in einer fpäteren 9luö=

gäbe, waf)r[cl)ein{icf) bergen 1609, benu^t werben ift. Sin öielen

«Stellen ift «Sbafefpeare biefer Srjä^lung felbft in 9Borten unb Sieben

gefolcjt, bie 9?amen bcr l)anbelnben ^^^crfonen l)at er geänbert, bic

3;i)atfad)en im ©an^cn feftge^alten , aber boc^ aud^ in ivefentlic^en

einjetnen fünften üeranbert unb erweitert. 53ei ©reene liegt baö

.^auptgeu>i(^t auf ber ©efcfeid^te »on 3)oraftuö unb ^aunia {^^lori^el

unb ^erbita)
,

^u ber alleö ^rubere nur bie (Sinleitung bilbet. Der

JRönig t)on 585I)men (^aubofto) ift ^ier ber (Siferfüc^tige ; ber t*ou

(gicilien ((Sgiftbu^) ift ber bcfu(!^cnbe ©oft, beffen 9lut^^eid)nung bier

ber föniglic^en SBirtbin {33etlaria) t»on iljrem ©ntten jur 5^flid)t ge;

ntad)t ift. 3l)r neugeborene^ ,^inb vvirb üon bem eiferfüd)tigen 5301^:

menfönige auf^ Wccx au^gefe^t unb 2Binb unb SBellen überlafTcn;

in ^olge beö bier unb im 2ßintermäbr({)en faft gleid)tautenbeu Dra^

felö ftirbt be6 Äönigö 8ol)n, wie bd Sbafefpeare; aber axxö;^ bie

Königin wirb ibrem ©alten burd) bcn ^^ob wirflic!^, nid^t bloö frf)ein;

bar geraubt. ?tun folgt bei ©reene erft bie eigentli^c (Sat^e. 2)o;

raftuö wirb "oon feinem 5Sater einer bänifc^en ^rin^efftn beftimmt, ift

aber gegen alle Siebe talt. ®ic^ an ibm ^u räd)cn , fübrt il)n 5lmor

auf ber ^iit^^'Magb ju ^aunia. Leiber Siebe ju einanber, bie hd

(S^afefpeare nur in ifjrem gortgang gefd)ilbert ift, ift ^ier i{)rer (Snt;

fte^ung nac^ im itatienifd)en (£d)äfertone breit entwirfelt ; ber ^ampf

5Wifc!^en Seibcnfd)aft unb (Stanbcörüdfid)t ift bie ^auptfadn'; ber

S^riump^ ber Siebe ber ®inn bcr (Srjäblung. 2)ag ^aar flicbt ^u

(Sd)iffe, el)e nod^ ber Äönig 'con bem ^anbcl weif; ein 2)iencr beö

$rinjen, Sapnio , ber ju Sbafefpeare'ö 2lutoh)cuö ben 5lnlaf bot,

bringt ben Schäfer an 55orb, ber eben ben Siebeöbanbel entbeden

unb ^aunia'ö Äleinobieu bem .^önig jeigen will ; ein Sturm, nid>t

(^amiüo wie bei ©bafefpeare, treibt bie glüd)tigen nad) Sßöbmen.

gaunia'ö QSater v^erliebt ft^ ^ier in fte, eine (Situotion, l^on ber

Sbafefpearc nur einen flüd)tigen ßug entlehnt bat; bei ber 9luf=
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ftärung t»er Sadje überfallt fcen ^^anbofto (Seonte^) über [eine Siebe

ju feiner ilcd)ter mit feine einftige (Siferfuc&t eine tiefe (Sc^wermiitt),

ble i§n jum <Se(6ftmcrt> treibt.

Sbafefpeare bat aud) mit biefer (Srjäbfunij getban, wie er mit

aiien fct)(ec{)ten DueUen pflegte, er bat im (Sinjefnen Unjartbeiten in

ber (5ad)e unb Unnatur in ber j^orm getilgt, er b^t in ßbarafteren

unb ^reigniffen ben tbatfa({)[ic^en v^ergang beffer begrünbet; allein

biefem Stoffe im ©anjen burd^ blofe ?0?otiiMrung einen tvni^r^aft

beben @eba(t ^u geben, bnrcb 5{ncrbnung feinem (Stürfe t»en (^ba^

rafter eine^ regelmäßigen -Dramae ^u i^erteiben nnb bie boppelte

«^anbhmg in innere (F'in^eit ju bringen, trar ni(^t möglid). 2){e

5(benteuerlid)feit ber %abe{, bie Unmabrf(t)ein(id)!eit unb 3"f«ütgfeit

ber (Sreigniffe, bie v^hift ber 3^^*, welche bie beiben »fjanbhtngen

unter 5wei Generationen tbeilt, waren mit feiner >^uuft ^u befeitigen.

igbafefpeare fa^te bie 5(ufgabe baf)cr bie^mal gan? an bem entgegen^

gefegten (Snbe an. (Sr bilbete ba6 2ßunberlid)e unt> SEunberbare in

bem gegebenen ©egenftanb norf) mebr au^, ]ah t^on ten 33ebingunj

gen be^ SS>(rf(icf)en unb 3öabrfd)ein{ic^en mebr ah, unb ging mit

3eit, Crt unb 3?erbä(tniffen auf ba^ unge^roungenfte um. (§x gab

bie gigur bei?^ 3(ntigonu^ unb feinen Xob burd) ben S3ären, bie ^au=

(ina unb ibre 2BieberiH'rmclf)Iung im Filter, ben Sd)eintob unb bie

lange (Srfjaltung unb 6'ntbaltung ber .^ermione, ben 9(uto(t)cu6 unb

feine fd)fauen Streike bin^u unb t»ermebrte baburd) bie unwafvr;

fd)ein(td)en 23erf)ältniffe unb bie feltfamen 5?orfät(e. ^r fprang über

atle 3tHtf(^ranfen bintveg unb ftellte ruffifdje .^aifer unb baö bei))bifd)e

Orafel unb ben 3u(io ^Romano, 9?ittertbum unb ^eibentf)um, alten

^Tieligion^iultuö unb d}riftlid)e ^^fingftpaftorale nebeneinanber ; ber

2Birf(id}feit in iBejug auf ba^ ©ertliche nid)t ju achten, batte ibn

fd)on (Skeene ge(ef)rt, in ^^üin (Srjäbhmg er bie Seeffifte i^on 33ob-

men unb bie 3nfel Xieipboö bereite t^orfanb; baju fommen bie 93er=

geplic^feiten im «Stil jener (5ert)anteifd)en, bie ben 0?aub t»on <Ban^o

i^anfa'^ @fe( ignorirt: ber ^4?rin5 ^lorijel, ben wir foeben {IV, 3.)

j
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in Sc^ciferf(eibern gefe()en baben, taufest 'plc^lid:) in berfeU^en (scene

mit 9(uto(v^aiö ,6t>ffffi^f'^5 '^^^ ^Jtte (Schäfer 'III, 3.) tt»ei§ auf ein-

mal, of)ne ba^ man fielet n?of)er, ba§ ber ^erriffene Stntigonufi ein

alter 9J?ann war. Da6 §l(Ie^ ftaben bic 33cn Sonfon unb "Dri^ben,

inbem fte iid) barüber hifttg machten, gar ^u crnftfiaft genommen;

^ope f^at fogar bie 5fecl)tf)eit beö (Stiicfeö be5\t>eife(t ; man erfannte

bie Süf)nenn)irhmg, bie treffnd)e Sftarafteriftif einzelner ^erfonen,

bie (Sc^önl^eit ber «Sprache in btefem «Stiirfe an , aber jene 2Bunber=

(id)feiten gefiel man ftd) immer bem "Did^ter ttor^ubalten, ber fte unö

felber ^cd:} ai^ md)t^ antere^ geboten batte. Treinml im (gtücf nnb

(Sin für aüemal im 3!ite( i)at er fo nad)= unb auefriirflid^ afe* mög(id)

auf ben 9)?ährd)enc^arafter beö <Stü(fö f)ingett)iefen , ber eben nur

burd) ba^ Ung(aublid)e unb nnit>a^r[d)ein(id)e entftebt. 5ßenn man

mit ibm redeten wollte, fo mn^te man über ben (Sinen $unft redeten,

ob baö Ü)?äbr(^en auf ber ^übne ftattbaft [ei ot>er nid^t, nid)t aber

über ein5elne ^erfeben, bie, wenn jene (£tattbaftigfeit einmal t»or-

weggenommen war, gar wol)l in bem §lbfef)en be6 2)ic^terö gelegen

fein fonnten. 2Ba6 Shafefpeare auf ben 3tt>eifel biefer Stattftaftig«

feit antworten fönute, wäre ein j^inger^eig auf bie 53übne, wo ba^

(gtücf in ©arrirf'ö unftattbafter 53erfür5ung 'unter bem 5;itel glori^el

unb ^Vrbitai unb fpäter ^u 93^r6. (gibbonö' ^Q\t in feiner ödsten

©eftalt immer 53eifaü gefunben I)at. üßaö er
,

zugeben würbe, wäre,

X>a^ ein bramatifirteö 9)täf)rd)en eben nur ein Ü)?äbrd)en, unb al^

fold)e^ fein Stürf ift, baö in bie böd)ften Gattungen Per bramatifd)en

Ä'unft eingereibt fein will. Sr würbe uigefteben, ba§ fd)on bie ge=

nommenen j^reibeiten bem (Stürfe biefen ftöberen 9^ang ent5ieben.

•Kenn @f)afefpeare fonft ^wei nebeneinanberlaufenbe ^anblungen in

feinen 2)ramen burd) 3beent>erwanbtfd)aft innerlich mit einanber öer^

fnüpfte, fo bat er f)ier ben ^weitbeiligen S^ec^nmleib ber @reene'fd)en

gabel nid)t ^erfd)neil)en wollen, aber aud) nid)t einbeitltd)er mad)en

fönnen ; er fonnte bie beiben aufeinanberfolgenben ^anblungen nur

fcf)r öon ferne in einen inneren SBe^ug ^u einanber fe^en, obwobl eö
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ein feineö unb geiftreic^eö Äunftftücf ift, une er fie äu§erlic^ toerbuns

ben f)at, njie er ?uft= unb ^rauerfpiet f)iec jufammenfügte iinb bic

SBirfung beö ßinen mit bem 5inberu aushob , wie er bie ^übnc mit

einem 5^ragiiOHomico=paftora(e bereicherte, einer ßuüin^nienfe^ung,

bie fogar ter gute ^oloniuö nid)t gefannt i)at. 3(ud) baö biirfte ber

2)i(^ter inelteic^t, ben 9(uöftellnngen an biefem (Stücfe gegenüber, ein^

geftef)en, ba§ eben burd) biefe QSerbinbimg tton^irauerfpiel unb Suft=

fpiel 5nnfd)en ber tiefen (Sbarnfteriftif in bem erften ^^beile, unb ber

Ieid)ten ^}3k[d)ineric in bem jweiten fein ric^tige^ 93ert)äÜniß fei.

2)od) ift aud) f)ier t»iel gefc^e^en, waö ben 93orwurf be6 oberfIäd)=

(i(^en S^erfa'^ren^ abgalten mu^. Sbafefpeare bat auö ©rccne'ö

Grjäblung, bem (5t)arafter beö ?i)?äbrd)en^ anpaffenb , ?ie ^errfd)aft

beö (Sd)irffa(^ in ^a^ 'Drama berübergenommen; ba(§ belpbifdie

iDrafel entfd)eibet lie tragifd)e Äataftropf)e beö erften %'v)d{6 unb

ftetlt ben glndlid)en 5(u6gang be6 jtveiten in ^üiefidit. Daö ^nfaU

lige in ben (Sreigniffen, baö wunberbare 2luffinben beö Äinbeö ^er^

bita burd) ben <Sd)äfer, ber eru>ad)fenen burd) ^^(ori^et, ift auf eine

planvoUe 3Sorfef)ung gefc^cben unb reibt ftc^ fo bem pragmatifd)

fortgefübrten ^Ibeile ber ^anblung natürlicher an. ^^(ber felbft riefe

9}?afc^inerie ber 53orfef)ung ift wie im ^i;mbe(ine bod) nur auf fo(d)e

äußere (Sreigniffe, wie bie genannten, befd)ränft, wo bie ?OZenfd)en

cigent(id) au^er bem (Spiele finb. Ueberatl fcnft fann man bie ge=

raben Eingriffe be^ ecbidfai'^ ftreid)en unb et^ bleibt in ber menfd)=

liefen 9?atur bie (Srflärung be^ ^^efd)ebenben jurürf. 33ei ^U'eene

ftirbt ber Änabe (SKamiUiu^) in golge bei3 Drafet^, hei ©fcafefpeare

nic^t blo6 beöwegen, fonbern aud) weil baö früf)reife Äinb, ein ^u

fd)Wad)e^ @efdp für feine ju beben ©ebanfen, bie (2d)mad) feiner

'»X'hitter 5U febr 5U ,!^er^en nimmt. 33ei ©reene ftirbt ^ermione, ba=

mit ?eonte^ feine Srben weiter erhalte, bei Sbafefpeare wirb bie

fc{)ulblofe grau erbalten un^ ibr (5f)arafter ift fo angelegt, batJ bie

33or^erfagung be^ Drafelö burc^ ibre Sflefignation erfüllt werben

fann. 53ei (5h-eene treiben 2Binb unb 9ßeUen ba6 auögefe^te ,^int»
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nadtf bem ian^ teö ,^t>ni()6, ben Öeoute^ füi beffeti 93ater f)ä(t, bei

©bafefpcare bringt- eö 3(ntigonuö, an ^cnnione'ö @(()ulb glanbenb,

mit SQ3iUen baftin. 33ei ©reene treibt bcr blinbe ©türm glorijd unt»

^^evt>ita in baö Sani» i^ou ibrem 33ater, bei Sbafefpeare aber ber diai^

beö Samiüo. Unb fo finben ivir burdjgefjcni) , baß ber 2;'id)ter tro^

feiner 5lbfic^t, ein Ü)?ii()rd}en bar^ufteüen, boc^ überaÜ jebe nu^lofe

SBiÜfür »ermieben t)at.

9Bir f)aben nad) bem ©efagten jwei ^antifungen nic^t nur,

fcntiern eigentlich jixu'i (gtüde in (Sinem jn befprec^en. 2)er @egen-

ftanb beö erften, be^ tragifc^en 2;.^eilee(, ift bie Sifer|'nti)t beö Seon»

tee. Süferibge fanb eö rätf)Ii(^, biep ©tücf unmittelbar neben Dtf)eÜo

ju fefen, beffen (Siferfud^t in alten Dingen t^a^ gerabe @egentf)eil

i^on t-er bee l^eonte^ fei. iDief ift fo in ber Xi)at, ob^vobl wir ik

®egenfä§e anl'erö faffen würben, a(5 ßcleribge getban bat. Seonteö'

un^ Dtfjeüo'ö (Siferfud}t ift gleid}mäpig nid)t auf bic blope !Sinn=

lic^feit gegrünbet, fonbern bie beö Dt^ello ift mit feinem (Sl)rgefü^le

tief oerwac^fen, bie be^ l^eonteö — mit ^^^rannei, fagt @f)afefpeare;

wir werben nocb fc^ärfer bejeic^nen, wenn wir fagen: mit 9iec^t=

I^aberei. £t)afefpeare bat un^ beibemale bie (Intftef)nng riefer 2ei=

bcnfd)aft wie ami^ bem 9?id)t6 unb i^re furd}tbaren golgen gezeigt,

'i>a fte bort @lürf unb Seben ganj , f)ia i^a^ ©lud eineö f)alben Se-

ben6 burc^ ben 2Ba^n eine^ 9ingenblirf6 jerftört. 2)er burd)gel)enbe

Uuterf^iel) ift, ta^ Dt[)ello, feiner 9?atnr nad) wenig ^ur (5iferfud)t

geftimmt, burd) Sage unb 93erbältniffe bafür empfänglid) geinad)t,

but(^ einen fc^lauen (Sinbläfer unb Betrüger baju getrieben wirb,

Seonteö bagegen bie 9?aturanlage baju in fid) trägt, bnrc^ alle äupe=

ren Umftonbe jurndgebalten wirb unb fein eigener Df)renbläfer ift.

3)ie 93erfc^iet)enbeit ber 33erf)ältnifi'c 33eiber ift burc^greifenb : Dtbeüo

ift burc^ 5^f)atfad)en, t»ie nic^t wegzuleugnen finb, irre gemad)t an

bem greunb, auf ben er eiferfüc^tig wirb; man mac^t il;n aufmerf=

fam, X)a^ an feinem Sßeibe ibr eigner 3Sater Urfac^e l)atte, irre ju

werben; ber ^y)lol)x wirb irre an fic^ felbft unb feinen ©igenfd)aften,

II. 27
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unb baö '}J?i^trauen gegen ftcf) unb bie 2ße(t fa^t i^n an, baö in

feiner ganjen Sage n^urjelte; aü biep trug baö glimmenbe geuer

feiner (Siferfud)t ^ufamnien, baö ber fa(frf)e 3agt> in ^(anmicn blieö.

§(ber Seonteg fte^t in allen btefen §Be^ief)ungen gan^ anberö. (Sr i)üt

feine S^^atfadjen gegen fein 2Bei6 , nod) gegen feineu greunb ; bie

Siehnlic^feit feinet älteren unb feinet neugebornen »^inbeö mit i^m

felbft ftel)t olö eine S^batfac^e, bie er felbft eingeftet)en muf , feinem

StrgtDO^n entgegen; [ein (Selbftgefüt)l, fein föniglid)er 6tanb ent-

i)ibt if)n jenem burd)6ol)rcnbcn @efül)le Dtbello'ö, ber fiel) mieac^tet

glaubte; alle feine Umgebung, bie ^ofleute, (Samitlo, Slntigonuö,.

^Jaulina ergeben ftc^ fräftig unb ftarf gegen feinen 9ßabn ; aber in

ihm felbft ift, waö gefäbrlicfeer ift , alt-^ ber 5?erleumber ^ur @eite

Dtbello'ö. 5'?ad)bem fein 58eiiniftfein einmal angefterft ift, nad}bcm

er auö ^ermiüne"^ freunblic^er JHebegabc unb bcren (Srfolg einmal

?lrgn)of)n gefaxt, ift er, nid)t ein ©flaue ber ^kbe, ber Seibenfd)aft,

ber ©innlid^feit , aber ein ©flaPe feiner SSorfteÜung ; auf ber 33or5

ftellung baftenb gibt er ber wunberbarften ©rübelci 9iaum, mit ber

er baö @raö tt»ad)fen l)ört unb nie gcfd)el)ene 2)inge gefeben ju baben

glaubt ; t>on ba gelangt er ju bem ©lauben an bie l^ölligc Unfcbl-

barfeit feiner Ueberjeugung unb ju bem ©igenfmne, ber bie (gd}n.'>äd^e

ber ^infi^t aller 9fied)t^aber c^arafteriftrt. 2)iefer ©igenfinn, biefe

.^arte beö Äopfeö trägt fid) »on ba in ba^ ©emütl^ über, unb wdu

entfernt i^on bem (gcfemerje beö Othello über feinen 9]erluft, uni^lt

fid) Seonteö nur in ^a§ unb 9]erfolgung unb fteigert beibeö burd)

bie eingebilbetc gurd)t »or ?ftad)ftellungen, benen er felber au^gefe^t

fei. 2)er ©egenfa^ bicfer 9iec^tf)aberei, bie (Sinbilbung auf ein über=

legeneö 2ßiffen unb Urtbeil, gegen bie arglofe Äurjftd)tigfeit Dt^eU

lo'ö ift t)ollfommen, unb meiftcrlid) ift beibemale ber gleid)e 58au beö

9Babn6 auf biefen ganj t>erfd)iebenen ©runblagen aufgeführt, ©cgen

ben wortfargen Dtl)ello gehalten ift baber Seonteö, entfprec^enb

feinem grübelnben unb lauernben ßbarafter, ein 93ielrebner, in bem

fid) bie ©ebanfen unb lebhaften 33orftellungen brängen , ineinanber=
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[Rieben, iinb ron einem ©egenftanbe p(ö$lic^ ju einem anbcren

abfpringen.

2)ie 3?cifte(hm9 i^on t>er Untreue feinet Sßeibeö ertvadjt in

Seontcö über bem f(i)neüen Erfolg i^rer Sitte an ^ch^rene^, nod)

eine fiir^e ßt'it ju bleiben. 1)ie etwaigen '^(ntäffc jn einem 5(rgu>cf)ne

ftnb weit ni(f)t fo bebeutenb, wie bie, bie Dthello f)atte ober ju ^abeii

giauben burfte. ®ie wirft i^m t^or, ba^ er fa(t bitte, }h beweist

ibm, baf fie baö beffer 'oerftebt, fte [)>ric^t jn bem ©aftfreunbc mit

freier, argfofer <öer^(id}feit nnb reic{)t i^m fo bie ^anb; fiep ift bet

ganje wirf(i(t)e ©runb, auf ben fid) Seonteö' (Siferfud)t aufbaut. 9?uu

erinnert er ]i&) , bap i()n <5crmione einft 9J?onate (ang auf ii)x 3a

i)atk warten (äffen; er forfd}t mi^trauifd) in ben @efid)töäiigen [ei^

neö ©of)ne6 ; er fieftt fie ben 9}?unb bem ^oh;reneö jum v"^uffe rei=

d)en, er ftebt 53etbe ferftanbeneö ?äd)e(n wed)fe(n, nc(^ wäl)renr fie

unter feinen ?{ugcn ftnb. Sd)on ift er überzeugt, bap er nic^t dn

werbenbe^ Q3eige()en t>or fid) ^ahe, fonbern eine (Sc^ulb t^on (anger

55ergangcn()eit ; er weif eö, er füf)(t e^ wie banbgreiffic^ ; eö ift für

ihn au6geniad)t , bap fein 3ßeib v*or Untreue ^n bewaf)ren fei ; 33er=

ad)tung unb ®erüd)t, fürd)tet er, werben feine ^obtengforfc fein,

^ür fo(d)c ftd)ere ?eute ift nid)tö fd)limmer a{6 SBiberfprud) ; er mad}t

fte nur betlfebenber unb eigenfinniger. S^ie Samilto mit fdmrfer

SScftimmt^eit unb felbft mit 3?orwürfen bie ?(nfd)u(bigung ^er*

mione'es abweiöt, nun weif Seonteö f(^on,baf fte ^ufammen gcflüftcrt,

Sßange an SBange ge(cf)nt, mit inwenbiger Sipp*^ gefügt, ein @e=

läd)ter mit einem Seufzer untcrbrod)en f)abcn, untrüg(id)e 3t-*id)eu

ber gebrod)enen (S^rbarfeit ! 2Benn biep 9(i(^ti? ift, fagt et, fo ift

SBö^men, unb 2ße(t unb .g>imme( unb ^lüe^ nid}tö; wenn Samiffo

baran ,^weif(e, fo möge er verfaulen; unb ef)e er fetbft ftd) irren, fei-

nen ©laubcn, fein ^^^bantom erfd)üttern liefe, eber ift i^m ber afte,

ebrlic^e, erfa()rene, eb(e (§ami(fo, ber ibm fonft wie ein 53eid)tiger

wor, bfinb, taub , untjerftäubtg , feig, uneljrlid), ein 9lc^felträger,

ebor finb if)m feine woblmeinenben ^ofieute fait-- unb blöbfiunig^
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e{)er fapt er ten $lntigonu6 in S'm^'^örung an, l>er i^m ni^t ©tauben

f(i)enfen tvtU. GamiUo vcrfptic^t i^m täui"d)enl>, Den ^oli^reneö ju

Vergiften, nnt> nimmt ihm taHix baö 9]evfpied)en ab, gegen ben ®aft

freunblid) ju [ein unb nid)t^ gt^öc» c^erniione'e obre ju untcrne{)men.

3)ei Sd}wa({}e bricht bae eine 93ei[prec^en gleich ivie er über bie

(Schwede gegangen ift, ba6 onbere, a(6 ßamiKo mit $olv)rene6 fliel^t.

2)enn nun fe^t ftc^ ein jweiter 31rgit)ohn in ibm feft, bap 5We gegen

tf)n ^erfd)ivcren ihm nad) bem Öeben trachten, nun bringt er \d)laf''

lofe 9?äd}te ju, nun lu'rgiftet bie '^iixd)t fein ©emütf) nod) mebr, nun

ftebt er ber Königin, ni(^t ad)tenb i()rer betcrftef)enben DJieberfunft,

nac^ bem öeben. 2öaö fd){immcr \\t: biefe ?5Iud)t f)at feinen re(^t=

]^aberifd)en 2)ünfel nod} f)6f)er gefc^raubt; ber Ueberfluge feufjt nad)

u>cniger (5inrid)t, er ftef)t fic^ gefegnet in feiner ©cfcarffic^t, bie er

bod) 5uglei(^ unfelig nennen mup. ^ermione\i eblc (Srfc^einung

mad)t feinen ©egeneinbrud me^r; er befd)wört eö, t>a^ fein Äinb

ein SBaftarb fei; ivenn id) mid} in ben ©rünben irre, auf bie ic^

baute, fc r>ermißt fic^ ber 2(Ün)eife gegen fie, fo ifi ber 9J?ittelpunft

ber (Srbe nid)t feft genug , einen Greife! ^u tragen. 2)ie ^^önigin

fommt niebcr; ungIüd(id}eniH'ife bringt t'k f)eftige ^anlina X)a^

Äinb t»or Seonteö unter fdjmÖ^enben Vorwürfen; biep reijt ii)\\, ba^

^inb erft »erbrennen ^u uioUen ; bann foÜ ee 3intigonu6 auöfet^en.

?Diit btefer ^artf)erjigfeit unb !I\n"annei geht bie >^artnädigfeit feiner

9^ed)tbaberei immer ^anb in ^anb
;
ju biefen außerften 93erirrungen

feinet @emüt()i? treten bie legten unb f)öd)ften 23erirrungen feinei3

(Sigenfinneö erft nod) f)inju. @r ^at nad) bem Drafel gefanbt , um

bie unwiffenbe Scie^tgläubigfeit ber 9)?enge ju befriebigen ; @r für

fid) beburfte be^ Drafelig nic^t! (Sr wiü ber ©attin offene^ 9ted)t

uu^ ®ered)tigfeit gewcibren, benn er ireif ja, t>a$ (Sr 9ied)t \)at\

Unb nun wirb baö Drafel im offenen ©erid)te i^erlefen, la^ im @e=

genfa^e gegen alle fonftigen Drafelfprüd)e {)öd)ft plan unb beutlid)

.^ermione für unfd)ulbig erflärt, Unb nun gel)t feine ^iec^tbaberei

fo weit, M^ er fogar baö Orafel ber galfdj^eit jeibt. 'I)a trifft \i)n
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fc^neli ber 3;ot) feincö <Bohm^, a(6 bie erfte factifcbe (SrfüUung beö

be(pf)ifd)eii (Spntcl)6 unb mm beugt fic^ fein Zxo^.

(Sf)afe[peare f)at bem Seonteö eine ©attin unb eine Sßarncrin

5ur Seite '^eftelit, bie 53etPe mef)t geeignet waren, i^m bie ^anb auf

bie fauie SSur^el feinet 2Baf)neö ju führen, alä XeeDemona unc

(Smilie neben £)tbeÜo. ^ermione ift „fanft wie ,^inb^eit unb ©nabe",

tabä ift fte öoU 2Öürbe unb 93?a]eftät. Sie »ereinigt 2)eöbemona'ö

@üte mit einer Umfielt, Ä(ugf)eit unb S3erebfamfeit, wie iie biefer

nic&t eigen war; 3)e6t)emona fc(gte ebne 33ebcnfen in ()eim(id)er Sbe

bem SDJo^ren, bem iiii \id) felber angetragen batte, ^ermione ^atte

auf einen gefe^(!d)cn 5(ntrag be6 Seonteö mehrere 9J?onate SSebenf=

ieit beburft; bann aber gef)örte fie i^m auf ewig. Diefe ruf)ige lieber^

(egung , biefe (Sntfrf)(c»ffenbeit mdti ber Ueberlegnng , bie Stäife beö

(Sbr- unb $flic()tgefüf){^ unb ein S3ewu^t[ctn ii)m fittlid)cn 2lbe(6

geben burct) ben ganzen (S^arafter ,^ermione'6 burd) unb untcrfc^et;

ben fte in einem ftarfen ©egenfa^e gegen 2)e6bemona. !l)a fie ben

2(rgwo§n be6 Äönigö erfährt, fpri(t)t fie nid)t wie 2:eöbemona in

beftnr^ter 5ßerwirrung Xinge, bie fie ju b€fd)u(t5igcn fd)eincn fön=^

neu; if)r 5)iann (d)ente ftd), fie fd)eut fic^ nid}t, \vk 2;eetcmena

t^ut, t»aö SBort in ben ^JOtunb 5u nehmen, t>a<§ if)r gan^c^ Sebcn unb

i()ren (S^arafter branbmarfen fo({, benn fte ift fic^ if)rcr 9iein()cit ^u

\ei)x bewußt, a(6 ta^ fie bamit ftd) ju beflerfen fürci^ten müpte; it)xc

5?(ntworten finb, trc^ if)rer inneren Empörung, ruf)ig, ja ftol]; fie ift

in (Srgeben{)eit fc^mer^'i^cÜ gefaxt. 5(ud} in \i)x finb bie 2^^räncn

^urürfgebrängt wie in Xeebemona , aber nic^t au6 piö^lidjer llebci=

raf(^ung unb 93er(e§ung, wie bei biefer ; fie fmb gegen if)ren fromm

reftguirten (S^arafter, mit bem fie biefen un»erf)offten ^anbei fo an-

ftebt, al^ üb er ibr ^um ^ei(e gefd)trft fei. ^db\t ibre grauen f)ei^t

fie i^re Jbvdnen ^?erfparen, bi^ fie erfaf)ren, ta^ \k ibre ^aft iHr=

bient i)abii. SSor ©eric^t ju f))rec^en, wie ^ermione, würbe :I;e6bes

monen fc^wer geworben fein; e6 wäre nid)t ibre SIrt gewefen, fic^

ifjre Sage tiöKig fiar ju machen; auö ber S^iefe it)reö ©emüt()6 fiei^
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gen jene f^recfüc^en 5{{)nun9en beö fc^Iimmen ^(u^gangeö auf, aber

fte fc^Iägt fic ftc^ au6 bem (Sinne
;
^ermione bagegen übertenft ibre

Sage/fa^t feaö Sleu^erfte in'^ 3(uge, i^er[5t)nt fid) mit bem ®'ebanfen,

ra0 Seben jn entbebren, baö fie nad) ber gemacbten (irfa()rung gering

anfd)(ägt wie felbft i^ren @ram; tagegen lUH-tri« üe, bie rufftfc^e

jlaiferstoc^ter , i^re (Sbre mit bercbten Sömtcn, ba il^re Unef)re auf

i()r sKinD forterben würbe. Siuf bief Sleußere ber (Shre i)ätu [ic^ bie

rafc^ empfintenbe 2)e^t>emona am fpäteften befonnen; fie batte ein

SU junget unt^ frii'd)eö ©lud bcfeffcn unr» fügt fid) uid)t fo befonnen

binem, t)om ©lud unb Seben [d)eir'en ju [oüen. 5iber fte i)atxi auij

freiließ nic^t ^k Sluöfe^ung eineö Äiubeö erfaf)ren, nid)t ßeit gehabt,

fic^ über bie oerloiene Siebe beö ©atten ^n beftnnen, war nid)t wie

eine 33erpcftete »on ibrem jweiten v^int>e getrennt unt> Der legten

9ludftd}t beraubt worben. Dieß f)atte taö 5elbftgcfüf)( Ceö SBeibee,

ber gürjtentoc^ter in ^ermione gewedt, unb fie mit SBürbe unb

@röpe bie 5(nfc^ult>igung , mit Srgebung unl> ©ebulb i\)x Sd^i<ffal

tragen (äffen. §luf ibren ©atten mac^t biefe eble rubige Haltung

feinen Sint^rud, Die DtbeÜo an feinem 2ßa()ne irre gemad)t ^ätte.

.^ie f)eftigen Sd}mäbungen/ womit ibn auf Der anbern «Seite

^aulina aufjufd)üttc(n fud)t, machen bagegen einen fd)limmen öin^

brud auf Seonteö. Dticbtö reijt uuö fo natürlich .5um ^oxm , al^ ber

t)artnädige 2Baf)n eineö vernünftigen 3)fenfd)en, a(e bie febenbe

93linD^eit beö (Sigenftuueö unb ber jRed)tbaberei. 2)eö^a(b fteben

bie §iu6brüd)e eiueö .^ent gegen 2ear, ber ßmilie gegen £)if)eUo,

biefer ^auline gegen Seonteö fo fef)r am Drte unb nehmen unö \i\itt''

mal bie eigenen ©efü^Ie i?om ^erjen. ß^ ift ein männifc^eö SBi\^,

biefe ^rau be6 5(ntigonuti, bie ibrem ©atten ten ßüget ^uweilen ent=

rei^t, t>er fic laufen la^t, weil er Wiix^ , tap fie t^arum boc^ nic^t

ftraud)elt. ©6 '\\X nid)t wobltbuenl' , wie fie ben ilbnig unb feine

fd)weigenben ^ofieute tabelt unb \\<: warnt, wenn ibnen ibre Singen

lieb feien, nid)t ^anb an fte ju legen; boc^ ift eö wa()r, xoa^ fte i()m

fagt, \iOi^ \\t fo ebrbar aiö (Sc wal)njinnig ift. Sie ift bart unb
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^errin alle SSorrec^te ibreö ©efcblec^tö einfe^t, aüe @unft auf l»aö

(Bpkl fe^t unb aüer @efal)r Zxo^ bietet, nimmt une für fte ein.

2) er ^^atiel fällt übrigens mit JRec^t auf fie, tap fte t»en Äönig fcurct)

ibre SB.utl) ju t'em 9JiorDe ii'ee ÄinDeö reijt, ben il)r ®atte ^^niitjonuö

in feiner <5^n)ä(^e auöjufübren fd)n)ort; Dafür verliert fie biefen

@atten, ber @atte fein Seben. 3Bie t)i(i Königin über 9)?amilliu6'

2!obe lebloö f)ingefunfeu i)t, treibt ^^auline ben Äönig im äu^erften

Stffecte ibree ßori^c^ niit ber 5Ra(t)rid)t i?on ibrem S^obe abficl)tlict) ^ur

33er5a>eiflung hin. 2)iefer 9}ioment ift ber, wo M^ 2!rauerfpiel üoÜ-

enbet fd)eint , unb wo ^u gleicher ^dt au3 tiefem 2)unfel ber erfte

©tral)l leud)tet, ber eine freunbli(t)e $lufbellung ber ecbicffale Der=

fpricl)t. 3n biefer QBenbung auö bem ^^rauerfpiel in X>a^ !^uftfpiel ift

eine ^^erfc^mel^ung unb ein Uebergang ber poetifcben färben, alö

ob ber il)ici)ter beim ^Ö^aler in bie (Schule gegangen wäre.

3n bem $lugenbli(fe, wo Seonteö bem Drafel tro^t in ber ruc^=

lofen ©tarrbeit eineö gan^ tragifct)en (Sbarafterö, brict)t ftc^ biefe

9^atur in ibm plb^licf) unb fpringt in ibr ©egentbeil über. 3n fei;

neu intelleituellen wie ©emütbeeigenfcbaften lag in biefem (Sbarafter

©erei^tbeit unb Spannung bid}t neben 'ed)it>äd)e, unb bieß ermög-

licht ben Umfc^mung feiner 9?atur. 3ßo er auf ber böcbften (gpi^e

feinet 3"^i^"^^ ^^^ >^^"^ ^^^^ oerbrennen laffen unll , bann auf bie

©infprad)e ber Umgebung eö ^ur Sluöfe^ung beguabigt, t)a fpannt

fid) fein überreizter (iJrimm fd)on in 9fad)gieblgfeit ab unb er füblt

baö felbft, inbem er bie SSßorte fpric^t: 3d} bin eine ^eber für jeben

SBinb. ®o ift er bann auf Xien erften ®(^lag, ber bie 2Baf)rl)eit beö

Drafel6 bet^ätigt, plöftlid) er|'d>üttert ; fc^nell bittet er feine Öäfterung

ab\ xai&j bur(^blirft er jet^t alle53erbältniffe wie fie finb; C^amillo fiebt

er nun bell burd) feinen eigenen 9ioft binburd)glän5en ; oor bem offe-

nen (^)erid)te geftebt er feine ^3?ad)ftellung gegen ^4^oh)rene^ ; wie ihn

^auline binftellt alö ^^vrannen, oon allen ©Ottern oerlaffen, ber

SJerjweiftung bingegeben, finbet er eö nid^t ^u ftarf. (Sr oerföf)nt
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fic^ uacf)f)er mit ^^o(i^rene6; er ruft ben ßnmiUo jurücf; auf beut

®rabe feiner ©attin Witt er täg(irf) weinen unb bü^en, fo lange feine

9?atur e6 tratjen Witt. @(et(^ 5(nfang0 meinte er, fcap feine cjeglaubte

ehelid^e (gc^mad) if)n in'ö @rab ftür^en würbe; aber fd)on bamalö

machte er eine c^arafterifttfd)e 33emerfung , bie if)n ntd)t unter bie

tragifd)en 9?aturen ftettt, bie unter 50?iögefd)irfcn (eid)t gebrod)en

werben. SBottten 3(tte öer^weifetn, fagte er bort, bie re6eOifd)e SBei*

ber haben, fo mü^te ftc^ ber jef)nte Zhdi ber ÜJfdnner f)ängcn ; aber

er fanb gcrabe in biefer 3tttgemein{)eit beö llcbelö S^roft , um nid)t ^u

i^er^weifetn. 60 bewä()rt ftd) benn bie 3df)igfeit biefer ?Ratur aud)

nac^ bem 2^obe feiner ©attin unb feinet <So^neö uub unter beni

• Drude ber ©rbtoftgfeit, bie bem Drafel jufotge [ein 'Bd)iäial bleiben

fonnte. (Samitto meinte fpdter , fein @ram (ebe fo lange, wieber

beö Seonteö, er tobte iid) ef)er felber; aber in biefer felbftquäterifc^en

9laturan(age erf)ält ftd) ber @ram wk ba6 Seben. ^auline ^ätt feine

33upe wad) unb feine (S{)etoftgfeit aufred)t, unb f)ilft t^m fpdter über

eine pd)tige 3Ser[ud)ung , ba if)n ^erbita an feine .^ermione erin-

nert, I)inweg. ^auline felbft, beren tragifc^e 5(ber fid) in ber ^ef=

tigfeit jeigt, mit ber fie bie gefäf)r(id)en Saunen beö Äönigg an*

fd)ürte, fc^ldgt in bemfetben 93?omente, wo ber ^onig ein 3<nberer

wirb, aud) i^rerfeitö um. 2Öie er in'ö ^er^ getrofen fU^t 'ocn i^rer

fur^tbaren Snv^ectit^e, ftebt \k plo^üc^ ein, ba|^ fie in i^rer weib^

(id)en 9tafd)f)eit ju weit gegangen ift. iSlit biefem ©eftänbniffe t(}ut

fie fid) if)rer ab. ©te ftet)t \id} i^on |e^t al^ eine ^riefterin, al6 bie

Q}ottftrederin beö Orafelfprud)eö an. ^ermione ift ermatten, ^auline

gibt \i)xen 3^ob nur i^or; bie .Königin l^at bie fromme 9teftgnation,

t)ie wir frütjcr fd)on in ihrem SBefen begrünbet faf)en, ftd) 16 3af)re

lang ^on if)rem ©atten entfernt ju {)a(ten, bamit feine QSerfud)ung

baö 8d)irffa( ^erauöforbere , M^ in bem Drafelfprud)e bem Seonteö

bie @rben »erfagte, wenn nid)t baö au^gefe^te ^inb wiebergefunben

würbe; biefe ©ntfagung in atten 1)reien, in Seonteö, in ^ermione,
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in ^aultne, fcÜ ben 3orn ber ©otter entwaffnen unb bie .^offmmg

aufrecht f)a(tcn auf bie Sßieberftnbung beö Äinbe^.

^at ber 2)ic^tei- [o in ben fjanbeinbcn ^auvtf^arafteren baö

tragifcf)e Clement in bcm ^lugenbücf ber Äataftropf^e jugleid) mit

einer glürfiic^eren ^fiaturaniage 5?erfe^t, bie ben herangezogenen

Sturm beö (£(^i(f|"a(^ ^jIö^Uc^ bricht, fo hat er auc^ eben biefen 3Bit-

terungöwec^fel im äußern 33i(be unb in ber ^Beübung ber ©efc^irfe

in ber (e^ten @cene beö brüten Sicte^ bargefteUt, bie ben (Sc^hif beö

^rauerfpielö unb ben 5(nfang beö Suftfpieiö entbäit. 3)ie €cene

t'erlegt \\<i) au6 ben fallen t)er ^önigöburg, bie i^cn gottmiöfäÜigen

Traten befledt ift, an baö 6öf)mi[d)e Ufer. 5tntigcnu6, im ©egen*

[a§e gegen ßamiilo, füf)rt ben graufamen 53efeM bcö .^önigg auö;

er t^ut, itiaö er nie ()ätte t^un fotlen, jufofge bem (gc^unir, ben er

nie f)ätte fd)Wören fotten^ nacktem nod) träume ben [onft ©erabfin^

uigen abergläubifd) unb gegen ^ermicne argwöfjnifc^ gemad)t, ein

3(rgn)o^n, ber feiner ^auline aud) nic^t im 5^raume gekommen iinire

;

er fe^t bie fleine „5SerIorene" (^erbital in ber 3Bi(bni^ au^ bei an*

brec^enbem Unwetter, unb bafür gebt (Sr unb alle 2ßerfjeuge btefer

5:^at ^u ©runbe. 3Bdt)renb Slntigonuö ^om S3ären ^erriffen, \cin

«Schiff im €turme jerfc^ellt wirb, wirb baö Äinb, wk ein raubeö

SBiegenlieb baö ©ewitter i^m fingt, unter tem t»ersiel)cnben ©türme

»on bem el)rlid)en (Schäfer gefunben, ber eö erbalten foll ; bie tragifc^

ernften ^^erfonen, bie in bem erften Xbdk , in weld)em faum ein

(£d)er5 ot»cr SBortfpiel ju entt»edcn ift, allein fpielten, werben abge*

lööt tton ben ibi)llifd) un[d)ulbigcn, tm l)eiteren giguren, bie in bem

jweiten Xi^eik t>orf)errf(^en; wie fic^ bicr bie böfen unb guten (Sx-,

eigniffe begegnen, ber ©ang ber &€)d)\dt fid) fd)eibet, mit beffercn

übaten and) beffereö ©lud einfebrt, i>red)en bie beiben '8d)äfer in

ibrer (Sinfalt in ben 2ßorten auö: Xu begegnetest fterbenben, id^

aber neugeborenen 'I)ingen; unb am (8d}(uffe: Xk^ ift ein glürf=

tid>er Zac^, an bem wollen wir aud) gute 3^l)aten tbun.

SQBir fpringen über bie 3fitfluft )}on 16 fahren binweg unb fin=
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bcn ^ecbita cmad)[eu wietter. Sie autieiö ift t>ie Scene! (Sin

(S(i)affd)urfeft mit ^iiteu, i)ol)m unt nieteten ©äften, gürften imö

©önnern, mit 9)iefi\% (Sati^i'tanj, SaliaDen, 33Iumcn unt Äränjen,

dn f)eiterei- Jpetbfttag )>oU ?ebcn unt> greube, mitten l>iin t^ann ein

3nn[d)eufaü , bei aud^ f)ier mit einem S^rauerfpiete brof)t. ^{bei- tuie

anberö fint» bie 9JZenfct)en, unter bcnen biefe «Scene fpitlt! ^erbita

ift aU m\ un[d)ulbige6 <£d)äferfinb eiivac^fen, rein njie ©c^nec, ber

zweimal »om 9?orbnnnb cjenun-felt ift, fd)ön unb anmutl)i9, ba^ 5iUeö

fic reisenb fleibet, t>a^, wenn fie eeften ftiften ivollte, 3iUe if)re ^ro*

felwten iverben würben, ^k föftli(^ften (Sivjenf^aften ber Seele

paaren fic^ in if)r ju feüenem §8unbe. ^ei'd)eit>en unb fd)aml)aft

achtet fie, obtvol)! ein bemittelteö ^irtenfinb, nid)t auf ^ug unb

^anb, nnb bei bem gefte, baö \k feiern, fann fie bie »^errin nid)t

fpiclen cti)ne (irrötf)en. Hin un9efd)minfte^ 9^iturnjcfen fann \k

falfd)e ßia, wm an 9)?enfd)en fo auc^ felbft an 33(umen, nic^t lei^

ben ; \k liebt nid)t Uc mit Äunft gezogenen 33lumen unb felbft nic^t

bie t>erebe(ten ^äume; unb obgleid) ]ic auf *4-^oh)rene§' ©rünbe ge-

gen biefen ©efd)mad nid}t6 ein^uivenben wd^, fo bleibt fie bo^ nne

ein 2Beib unb auö ben ©rünben, t'k (5i)afefpeare Sßeibergrünbe

nennt, babei. 60 wenig 33egterbe \)at ]U auc^ perfönlid) barnad),

au6 if)rem 9?aturgarten in ben ©arten ber gefnnftelten 9ßelt fic^ t>er-

fet^en ^u laffen , obgleid) i^r bie i^iebe ju glürijet baju bie lac^cnbe

Sinofid)t bietet, obgleid) iu felbft fid) fül)len barf, bort i^ren *4^la^ fo

\voi)i 5u gieren, wie l;ier. 2)enn 2illeö, waö fie tl)nt, beutet nac^ et-

Waö ^öl)erem ; wie ik i^r glorijel ju Dem %d'k gi)ttingleic^ mit fei=

nerem ©ewanbe ju gtora ouöftaffirt l)at, regt ftd) in \i)t baö fönig^

lid)e ^lut, unb ik empfinbet et^ felbft, ba^ ba(? «^leib il)re 9?atur

verwanbelc unb ta^ \k gel)obener fpred}e. !?lber bennoc^ läfjt fk \i)i

ernft befd}eibener (ginn nid}t leid)tfertig auf jener 3Uiöfid)t weilen;

ii)x ^erj al;nt böfen 3lu6gang ber ungleid)en ^kbe
; fte ftel)t fürc^tenb

vorauf, ba^ feine Siebe ober il)r lieben enben werbe, aber fk ficht

biefem ^^neigange, in ii)x gegenwärtige^ ©lücf gefüllt, in rul;iger (Sr-
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gebung entgegen, ^ec Di^tec ^at ibx bie reftgnirte 9?atur ihxex

50iutter ^ermione üeierbt; unb bie fttüe ^raft, womit fic biefe auö-

tüftet, foü ftc^ in bei (gtunbe ber Prüfung ben)ä()ren. Xen glori^el

^t [ein %alU, ein 6d)icf[a(er>oge(, einft auf if)reö 33aterö ®runb ge*

fiil)rt. (Sr ()at feinerfeitö fon feinem 2?ater eine SDenfact geerbt, Die

biefec einft in ©icilien nu6gefprüct)en, im Süter »ergeffen f)atte, ba^

innere^ QSerbienft, SBiffen, (Srfat)rung fo viel roertf) fei wie ererbter

Stbel; er umwirbt ^üö> 3d)äferfint> in ganj reiner Slbfic^t; fc^wört

i^r in treuherziger (Sf)re, ta^ er ^)3?a(l}t, Äenntniß, (£c^5nt)eit, feine

Erbfolge babin geben aH'rl»e, um ii)x ^u gef)ören; unb auc^ (Sr be=

wal)xt, wie f)eilig er feinen (Sib f)ä(t. ^ier nun liegt ba6 feine Sanb,

iia^ ben jweiten Zi)üi be^ 2Bintermäl)rd)enö mit bem erften yerbinbet.

(S^ fnüpft fid) i)kx eine Siebe, bie aui§ ä(terlid)em unr> toni^entioneU

lern öefid)t0punfte alö unftattl)aft angefefien wirb, wie bort eine Siebe

geargwol)nt war, bie »om e()elic^en unb ftttlic^en Stan^punfte auö

unerlaubt war. ^4^oh;reneö i'»erurtl)eilt nic^t wi^i Seonte6 ungefel)eu

unb blinb; er ge§t unb überzeugt fid) unb prüft bie ©efinnung ber

Sc^ulbigen. (Sr muß fie untabelbaft, ja bejaubernt» von Seiten beö

$)Hltc^eng \vik beö (2ol)ne6 finben, nur ta'^ biefer eö in bem ^Umfte

ber finblid)cn Q3ietät, felbft auf Die breimalige wol)lmeinenbfte Mai)'

nung beö aSaterö , etwaö »erfiel^t. 9^un übereilt fid) ber 23ater im

ßorne, wie einft Seonteö ; er würbe ben Slnblid beö (So^neö je^t nid)t

ertragen; tim <£d)äfer unb feine !Ioc^ter bebrobt er mit bem S^obe;

er nimmt Den Spiud) ^urürf , ^ält \t}n aber aufred)t für Den gall Der

j^ortbauer il)reö 23erl)ältniffei^ ; baburd) zwingt er iic zur 5lud)t. 2)ie

leife 33e5iel)ung unb 5Mel)nlid)feit mit ber frül)eren ^anblung tritt

aud) t)ier l)ert»or: Seonteö „l)atte an glorisel'ö 3]ater gefünbigt, wo=

für Der ^immel i^n eibloö lieij"; *J^oh)rene6 brobt, an Seonteö' 2od)»

ter ju fünDigen, unD Der ^pimmel Drobt iljn Dafür glcid)fallö erbloö

ju luadjen. Unb t)ie$ burd) bie ^^ugenb ber Äinber, t>k allen ein

beffereö <Bd)idial vcrbient. 2)iit wenigen @trid)en finb bier Die

auperorbentlid)ften (^barafterzüge angebeutet, ^^erbita, von frül)e
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^er auf üblen Stuögantj if)rer Siebe gefaßt, voax über bem 3«>tneö=

auöbruc^ beö ei-ftf)iu \o freunblic^en 93ater6 nict)t fef)c erft^redt; i^r

@e(bftgefü^( regte iid) in if)r; ein-, sweimal (ag if)r auf t>er ^\\n%i,

bem 33aler ju [agen, ba^ biefetbe (5onne feinen .§of wie if)re .^ütte

be[d}eine; fie f)telt eö jurücf; benn üuö i^rem Traume erwacht, will

fie bie ^önigöroüe nid)t weiter [fielen, fonbern i^re (Schafe melfen

unb weinen, ^n biefen ^ü^en mu^ man bewunbern, wie fein SijaU-

fpeare ber fdjäferlicfcen Äünig6tod)ter nid)t bie dupere (Sitte beö

«Staubet, fonbern ben (E[}arafter ber äJtutter t)ererbt f)at. Stolj unb

felbftgcfüf)lig , wiebiefe, ift fie »erfud)t, vor i^rem ®erid)t ftd) ^u

t»ertf)eibigen, fte ^at benfelben !Drang ber 9iebe, aber nid)t bie au«3=

gebilbete ®ahc', unb bid)t neben i^rem Selbftgefüf)(e f)at fte wie

^ermione biefelbe Äraft ber (Sntfagung unb frommen Ergebung \n'6

@d)idfa(. Sie ^at aud^ biefelbe ^raft, Ungiüd ftanbf)aft ^u tragen.

3f)r 'glorisel »erläßt fie nic^t. (Sr ift ju bem verzweifelten Gntfc^Iuffe

getrieben, fid) mit ^erbita ben Sßinben unb bem ß^'f^'^'-' prei^ui^

geben, benn er nennt biefe 3Ser,5weifhing (Sf)r{id)feit. (5amiüo, bie

Str^nei beiber .^äufer, ber Otetter ber Sltern unb ber ^inber, (beffen

33erbinbung mit ber 9tettertn ^auiine baber, tro^ il}reö unpaffenbeti

(S^ea(ter6, einen paffenben @inn ^at,) (Samiüo lenft i{)n öon biefem

tragifd)en SBege ber 9]erjagung in einen „t)erfpred)enberen Cauf",

nad) «Sicilien. ^x weiffagt fonft felbft if)rer Siebe ?(enberung burd)

2!rübfal. Dem wiberfprid}t ^erbira rafd) : Du SCangenfarbe möge

Jlrübfal änbern, aber nid}t baö ©emütf) unterwerfen. DiCß erftaunt

Samiüo, biep bezeugt glorisel von if)r; bann nennt fte Samiüo be;

wunbernb bie Se{)rerin ber nieiftcn Sef)renben. 3)a tritt i()re foftlic^e

33efd)eibcnf)eit wieber vor, bie aiid) in t>er ^^rübfai ntd)t geänbert

würbe: 3>erjeif)t, antwortet \ic , bafür mup eud) meine 6(^amrötbe

banfen.

'OJJan fief)t wo{)I, bief ftnb nid)t Färbungen unb (£cenen, nic^t

giguren unb (5{}arafteranlagcn, bie für ein tragifd)e^ 9?ad)tftüd an-

gelegt fint>. 5lbcr bie Sßerfjeuge, bereu ftc^ ba^ ©c^idfal l)ier be;
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bicnt, um t>eu fnifjer c|efcl)(ungeuen Änoten ju löfcn , i>red)en l>m

?u|'t|>ietc^ai-a!tt'r am bciitlirf)ften au6. 2)ie S^äfer, hinter unt>

6o{)n, erflären firf) felbft; 3(utoh)ai6, ber burc^ [eine kniffe ^ie

33eit)cu unt» if)i-e ©cfieimniffe mit an SSorb Deö flie!)enben ©c^iffcö

bringt, wirb bar>iird) eigentlid) t^er !Iräger beö glürfnci)cn ^hi^gangö;

er ift nac^ x»crföbnten ©ötterii bic luftige gigur be^ ©^irffatö, ivie

Slntigonu^ im erften Xhcik bie tragi[d)e. ^ad) [einem 9tamen ein

®o^n beö ?Diercur, ein Seutc([d)neiber wie biefer, ba^ ?0?ufter eine^

(gc^elmcugcnicö, wie ber >f)e(r> einee piiari[^en Dtomane^, eine gan^

neue gigur in ber 9tei()e you (£i)afe[pcare'6 (5f)ara!teren ! Umgetrieben

in aüen 6(^id[alen unb unter allen ?0?en[c^en war er einft in ben2)iens

ften beö^Prinjen, bann vom «^ofe weggepeit[(^t, ^[fen[ü^rer, ©d^erge,

^uppenf^Meler, f)icrau[ mit eineö .^e[[e(flidert^ SScib i^erhciratet, je^t

^aufirer, tiom bcften .^umor, i^on grot^er Uni^er[d)amtf)cit , ein ge=

[abiUc^er Kenner ber 53?en[d)en, ein Seugner be^ fünfligen Sebenö,

offen von Df)r, [c^neü »on Stuge, i^on gewanbtcr opant), alle 9loüen

ju [pieten ge[ci^idt unb barum für ben (Sc^au[pieler eine jener 9)?eifter=

aufgaben, bie ®^afe[peare [o gerne ju ftetten liebte. 3]er^ärtet in

©aunerei f)at er bod) für giori^cl eine ^Inbängüc^feit bebalten. 6r

'oer[d)weigt fairer [eine gluckt, aud) aui? einem ,ßit^el i^on 8d}elmerei

gegen ben Äönig; bann bringt er Die @d)ä[er an 33ort>, bamit fte

bie g(ud)t nid)t f)inl)ern. 2ßaö babei von @pi§büberei war , [erlägt

unter ber ®uuft ber guten <Sterne Mc^ jum heften au^; er „ti)ut

@utee wiber [einen SBiüen". ^^IntigiMui?' [alid)e (Sbrlid)feit ()atie

if)n in ben ^^ob gefül}rt, 2Iutoh}euö' 3:äui(^ung füt)rt W lUTwirfeiten

8d)icf[ale ber beiben Äönigö{)äu[er ju gutem (Sntie unb ben ©auner

[eiber jum guten 5(uögang. ^t)m wäre eigentlich ber ©algen be*

ftimmt, aber wo fid) je^t SlUeö [o fjeiter unb glü(fli(^ anläßt, ift auc^

[ein @d)id[al be[[er alö er t*erbient.

SBenigcö \)at Sl)afe[pcare ge[d)rieben, waö an güUe, ^Bewegung

unb ©c^önf)eit bem vierten Slcte beö 933intermäf)rc^enö gleid)!ommt.

3)ennod) fteigt ber le$te *2lit noc^ t)ö\)n tmä) bie magifc^e ©cene ber
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2ßieberbele6ung ^ermione'6 unb bie t^orhergebenbe (Sr^äl){ung ^on

ber ßrfennung. 1)n I)icftter hat weife bicfen ^^organg I)inter bie

©cene gelegt, baö <BtM wäre [ouft überfüllt an mnct)tigcn 9(uftritten

geworben. «Wenige unb dürften, bei^t e6, bcitten bie 3"fcf?i'Wfr ba=

bei fein muffen, aber aud) bie (gc^aufpiefer müßten Könige fein, bie

ba^ fpielen foüten. (gelbft bie b(o^e (Srjä^hing biefe^ 2Biebetfeben6

ift ein fefteneö 9}?eifterftücf öon profaifcfiem 3Sortrage.

Sßer biefe beiden legten Stücfe , baö 3öintermä^rcben unb ben

(gturm, nebcneinanber liest, bem mu^ c6 unwiberfpred)(id) fd)einen,

ba^ (Sfjafefpeare in ber freien iße^antlung Diefeö Ü)(äbrd)enö, wie

eö in bem früf)er «»on ung angeführten ^rofoge jum oierten Slcte fe()r

beutlid) gefagt ift , ben engljer^igen S3efennern ber ©inbeit von ^dt

unb Ort au^brücfiid) bat ^^ro^ bieten woUen. (Sß gefc^ab baber

auf^ unftreitig mit 3{bfid)t, ta$ er biefe bdt>cn ©türfe fo gleichzeitig

nebeneinanber aufarbeitete; benn im ©türme beobachtete er gerabe

bie (Sinbeiten fo genau , voie fxc fe^r feiten üon ben flaffifd^en ^xa-

göben gewahrt worben finb. 3)ie 6cene liegt bort t*or ^rofpero'ö

3etle ober in ibrer näd)ften Umgebung ; bie 3t'it ift auf brei biö vier

»Stunben befd)ränft; wie in bem 9Bintermäbrd)en breimal ber dba-

rafter be^ ?!)täbrd)en^ berl>orgeboben ift, fo ift im Sturme breinuil

mit einem großen ©ewic^te biefer 3^'itraum betont; unb <5teet)enö

fc^on bad)te ftc^ gan^ nd}tig, Sbafefpeare i)abe einmal jeigen wollen,

ba§ audi bief Äunftftüd ber Sinbeiten für ibn feine ^ererei wäre.

Unb er geigte biep in einem Stüde l^on ganj romantifd)em €d)[age,

baö an wunbcrbarem (Stoffe fo reid) ift wie baä 2ßintermäbrd)en.

©erabe aber in ben «Stürfen, wo ©bafefpeare biefer 9(iege(l)aftigfeit

nad)trac^tete oberna^efam, tritt unö bie gan^e Unnatur berfelben

fd)lagenb entgegen. Dief ift beim (Sturme fd)on luni 9lnberen em-

Vfunbcn worben. I)ie unnatürlidje «l^aft ber inneren Jpanbhmg wirb

bann er|^ bemerflic^, wenn un^ ber Did)ter nid)t bie Säufd)ung läpt,

unö biefelbe nac^ ber 9latur ber 5Serbä(tniffe auebel)nen ju fönnen

;

bie ^}}?uRe feblt für bie SSeränberungcn ber Seele, bie in ^JJiranba
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vorgefjen foUen, wenn wir in frei Stunden ihren Slnfang unb i^r

©nbc fe^en muffen. 5?0(^ üiel auffaüenber ift bie^ , wenn man an6

biefem ®eftcf)t^punfte anberc Stücfe ^ergleidit. SBenn man in ben

legten t»ier ?{cten tc^ CtheÜo ^. 33. einic^e wcnii^e ed^e ftreirf>t, fo

fann man ten ißertauf ber (Siferfud)t £;theUo"e unt» ber ancinanter

bdngent'en «öantlung auf ^wei Za^t unb ^^Jäc^te befcfcränft barftellen.

SQScIc^ eine Unnatur wdre e6 aber, aucfc nur btefe giction ^u unter*

bauen, ba^ eine SeiDenfd^aft pcn biefer @rc^e unb @ewa(t in t»icr=

unt^^wan^ig «Stunben entftehen, wacbfen unt enten fcnne! Xkk
^rofruftirung ber ^anrlung {)dtte (Sf^afcfpeare mit 9f{cct)t eine SToD^

fünt>e ber iDic^tung ge((f)ienen; ta^ S(u6be^nen ber 3^'^^ tt»<"^ i^^

nid)t einmal ein geHer, weil eö eine 9?otf)Wcnbigfeit war, ber tie

jRegel »on t>m (Einheiten nur trügerifd) au^^wtrf}. 2Öie wenig ihm

felbft in biefer ^infid)t ^u trügen am J^er^en (ag, bat er nicbt aüein

imDt^elto, fon^ern in einer großen »Reibe feiner Stücfe biö in'ö

©reite beutlic^ gemad)t. (Sr bat febr bäufig, bem angenommenen

(gd)eine eineö ^ufammenljängenben furzen 93erlaufö ber ^anblung

jum Zxoi^e , 3lnbeutungen eingeftreut, wie im Ctbelfo Ik eingaben

über ben Sriefwed)fel ^wifd^en ^ao,o unt> Stcbrigo, bie tie v^ant=

lung, weld)e X>a6 3tuge rafc^ ^cr ]i(ij i^orübergleiten fiebt, für Paö

D\)X , für bie SßorfteÜung auf ben natürlid)en ßfitraum ausbebnen,

ben fie in ber SBirflid)feit t^erlangen würbe ; er bat l)inter ben engen

bramatifd)en QSorgruuD eine größere 3eittiefe eingetragen ; fo ba^,

wie t^urd) tie ^^erfpectif e ber ?)iaum, ficfc bei ilmr Die ßeit im ^&inter=

grunre nac^ bem inneren ^Setürfniffe t>er ^anblung erweitert. Xiep

ift nid)t baö einzige ^Otittel, nad) bem eö biefen reichen @eift brdngte,

um feinen bargeftellten ^anblungen bie möglic^fte j^üUe ju geben,

tro$ bem engen 9?aume, ber bent Xrama geftattet ift; er fud)te aud>

nad) 5hiewegen nod) anberer ^äxt, biefen ^wid ]n erreid}en, unb

Darunter nac^ fold)en, bie nod) anberen Siegeln Deö prcfaifdjen ^i^er=

ftanbeö nid)t minßer grell wiberfpredjen , alö ta^ eben angegebene

^ülfömittel. Um nur @ineö nod) anzuführen. (5^ fomnu oft vor,
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ba^ ^rjäl)lungcn unb SSetic^te »on <B(inm, bie ber 3u[ci)auer ge-

fef)en, öoii SBorten unb Sieben, bie er gef)ört ^at, im ©egenfa^e jum

(Spoö, baiS beig(et(^en wörtlich ju wieber{)o(en ^''fiegt, nic^t genau

übereinftimnicn. 2)a6 auffaüenbfte 33cifpiel biefer §J(rt ift im &vm=

beline, wo ^ac^imo bie 2Bette mit ^^üfti)umuö unter ganj anberen

93er^ä(tniffen erjä^it, al6 benen wir beigeivoijnt f)a6en. (So wäre

tpric^t ju fagen, bap jene »ort)in angeführten 2öit«erfprü(^c in ben

ßeitangaben ober biefe in ben ©ac^angaben Unad)t[amfeiten feien; ber

Spieler beö ^ac^imo mußte tt>oi)l bie 5ibiveicl}ung gett)ai)ren unb eö

wäre unbenfbar, bap er fte ni^t bem SDic^ter, ber neben i^m bici)tete,

gegeigt ^aben foüte; ber fie gleid)WO^( nic^t würbe abgeänbert i)aben.

2)enn biefe $ibweic{)ungen bienen bem in ^dt unb Drt befc^ränften

2)ramatifcr i-»ortreff(ic^ baju, baö ©efe{)ene unb ©eiferte ju ergänzen;

wie benn bort im (St^mbeüne ein 2Binf mebr gegeben wirb über bie

SSer{)ä(tni|fe, unter benen jene fonberbare Sßette Statt f)aben fonnte.
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S93ir [int> in ber 9?eifte bcr legten SIr&eiten (S{)afefpeare'ö auf

me&rfac^e 2ßaf)rncf)muut3en cjeftopen , bie unö ju t^errat^eu fc^ienen,

bag eö ÜKomente in [einen festen 3af)ren gab, wo fein geiftigeö ^n*

tcreffe an feinen eigenen SSerfen, iMedetdit f(i)on in "^olc^c einer Ux-

^erüc^en ,^raftabna§nie, erlahmte. Die unerquicf(id)en et^ifc^en @es

genftanbe in einigen 2)ramen ber legten ^eriobe, bie fpäte Ueber=

arbeitung eineö fo wert^tofen (gtücfeö wie ^erifleö , bie äftf)etifdben

©ebrec^en im 5tntoniuö, bie unfertige ©eftalt beö Clinton, ber %ci)U

griff im «Stoffe unb in ben 3^t''fcftn beö J^roihtö, baö -^Hleö fcnnte

une fc^on i^ovbereiten auf bie ©tunbe, wo ber !X)ic^ter, nad^bem er

feine f(f)aufpie(erifd}e ^bätigfeit fo frül)e [d)on eingefteUt ^atte, aud)

feinem poetifc^en 33erufe ganj entfagen tvürbe. (So ift neuerbingö

t»ermutt)et worben, baf man bicfen SOtoment in ber «^iftorie t)on

.^einrid) VIII. gleic^fam ergreife, ^u we(d)er ©bafefpeave eben am

9Ibfc^(up feiner bramatifd)en öaufbabn nur einen Entwurf [einen al;

ten ©enoffen jur Sluöfüijrung unb jum ®ebraud)e für einen beftimnis

ten ^vo(d überlaffen habe. "Diefer ^voed wdre bie bramatifdje j^eier

einer ^offeftlic^feit ge\t»efen, eine 53eftinimung, njelc^er eben bie[eö

@e[d)id)töftü(f noc^ im t^origen 3;abrbunbert bat bienen muffen, '^a^

2)rama, mit [o t>ie( ^omp unb Sc^auwerf überfüllt, ift eine @e=

(egenbeitömaöfe \m ber @turm unb ber Sommernac^tötraum ; man

II. 28
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bat c^ früher bei ©elegenheit ber Krönung Äönig 3afob'ö unb feiner

©attin 2(nnQ (24. 3u(i 1603; entftanten geglaubt; bie neuere 3ln=

fic^t auf bic ifir unö berufen (GeDtlemnn's magazine 34, 115 ff.)

fermutbct, t'a$ bie ^eirat ber ^rinjcffm Slifabetb (gebr. 1612) ber

»?(nla$ geivefen fei, ber bie ©efeilfc^aft ^urbabge'^ beretogen f)aben

nuHi)te, iidtj 6f)afefpeare'ö 9tubtmente 'ju biefcm Stücfe ju erbitten

unb fie ju biefer SJJaöfe aufzuarbeiten, einer %otm , auf bie eö ber

3)ic^ter felbft in feinem biftorifd)en 2)rama tr>ot)( fc^werlidb abgefe{)en

hätte. 2Bäre bae (Stürf erft um biefe ^dt feiner abfcf)üe0enben bra*

matifc^cn 2Birffamfeit au6 (gbafefpeare'^ Rauben I)ert^orgegangen,

fc mcire e^ ein feltfameö (Spiel beö ®d)icffak^ , ta^ biefer Se^tüng

feiner örjeugniffe balb barauf, wie ju einer büfteren Slbfc^ieböfeier

biefeö ^reigniffeö , ein tragifcbe^ 5Branbopfer i^eranla^te. 5(1^ ant

29. 3u(i 1613 l^a^ gtürf 'nact) einer Sfloti\ beö <B\x ^enr« 2ßotton)

unter bem ^itel all is true, auf ben ber @pi(og anfpieit, t>on 33ur^

babge'ö ©efeüfc^aft aufgeführt warb , entjünbete ficf) unter ber "Ulb'

feuerung einiger Heiner «Kanonen ba^ $If)eatergebäube, unb ber

©lobe, tu üieljäbrige 9tuf)meöftätte be© X)icf)terö, brannte ab.

93or langer ßdt (d)on hatte jRobericf (in Gbnnirb'i^ canons of

criiicism) 51nftof an gewiffen (Sigenthümlid)!eitcn ber QSerfification

in ^einrict) VIII. genommen; nie übrigen^ war feitbem bie Slec^theit

beö Stürfeö angezweifelt, höcl)ften^ ber ^rolog unb (Spiiog ber geber

beö I)id)terö abgefprod)en werben. Sd)on bie ftrenge foIgerid)tige

SInlage ber i^icr ^auptcharaftere (ie^ feinen ßweifel baran auffom^

men , bereu pfDchologifc^e Umrtffe fein anbercr I)id)ter ber 3cit in

biefer @^ärfe ^ätte entwerfen fönnen, fo viel ihm a\i6^ bie f)iftoris

fc^en Duellen ((Saoenbiif)'^ ?eben 2ßoIfei}'ö, wie eö bie (Sl^ronifen

abgefchrieben f)atten) unb ix\:)n bramatifd)e 33orarbeiten über Sßolfei;

von Shettle unb ©enoffcn entgegenbringen mod)ten. ^mxft blicfen

wir in ber ©eftalt be6 .^erjoge von 33udingham nod) einmal auf bie

3eit beS großen bewaffneten Slbelö, feine §lnmaa^ungen unb @mpö=

rungen jurürf , weld)e bie ©eelc ber @efd)id)te unter ben Käufern
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g)orf unt ?aniafter waren, obgfeirf) t^ie -^f^r'üegncmie be^ 3*^^^^!^^^^^

in unferem Stücfe, gcv}?" t'fn (i(iarafter jener friibern (Sporf)e qcbaU

ten gan? i^eräntert en'(t>eint. Ter SBaffenlärm hat aufgebort, tie

vertretenden ©eftalten finb 9J?en[c^en ber S3i(bung, beö ®d)te^, be^

envorbenen 5Serbienfte^ ; fen ^er^og felbft Kit tkk 3?erdnbcrung ber

3eit erreic(}t; er iit nid)t 6(0^ ein ebrgciv'ger 9??ann feö 3d>\rertce;

er ift gefebrt, weife im dtath, reicfc an @eift, ein ent^ücfcnfcr JKerner.

@(ei(f)wob( ftebt man ibn ncrf) in bcr 9??itte einer 2(n5af)I anberer,

jum 3^bei( i^m \>erwanbter ©rofen, 9?crfc(f , €urrei>, 9(bergavenn^

flehen, bie für bie (Erhaltung be^ alten 5(be(eaufeben^ wie t>erf(ftwc--

ren ftnb, benen bie ^kope be^ ö'niporfömmlingg au6 bem geiftticten

(Stanbe, ber (^arrinait^ SJ^oIfew, ein Xorn im 5(uge ift, bie ef- für

unerträglid) anfeben, ba§ baß 33ud) beß 55ettler^ "ooi eblem 5?Iut

geben, baö «Sdiarlacbfieib ibrem S^iange baß 3{nfeben nebmen unb

ber Unterf(bieb ber ^erfonen getilgt werben ^oüt. 3u ftcf5er Reiben*

fcbaft, in ber unruhigen Jcx^fi ber perfönlicben 9}erad)tung fucbt

53ucftngbam bem (5arbina( ein 33ein unter^ufteUen, fällt aber in bie

gelegte @ru6e fefbft. dr traute bem ^riefter weitgreifenbe borf)t>ers

rätberifd)e $fane \\\, fpä()te ^u fein barin unb fc^o§ beim ^idc »or=

bei; er felbft aber war mit fübnen, ehrgeizigen ^rojeeten nicht un=

vertraut, bie ihm ber gefdiicfte ©egner ^u 33erbrcchen ]\\ fehren wei§.

(5r war ber nac^fte (Srbe beß 5;hrcnß in bem 33eaiifort"fcben 3*^f'g

beS Sancafter'fd^en ^aufeß, wenn ber ^cnig unbeerbt ftarb. 2([ß ber

(gobn jeneß 5?ucfingham, ber bem 9?!(harb III. ^um throne half unb

ftch nachher gegen ihn emverte, gefiei er tich in ben (Erinnerungen

bcr @efchict)te feineß ^aufeß; er l'vielt leichtfertig mit feinen aufftre=

benben ©ebanfen unb fpetulirt auf ben 9J?angeI eineß männlichen

(Srben, ber ^einric^ fo viele 3weiffl unb (Jiferfucbt machte; er ge«

winnt ftch bie 'iiebe ber ©emeinen; er laufcht gerne auf bie ^rophe-

^eihungen alberner ^rcvheten, bie bem !Iraum feiner ©rö^e fc{^mei=

c^eln; er äu§ert ftch unvorfichtig einmal, alß ihm eine JP)jft gebroht

hatte: 2ßenn tiep gefchehen wäre, fo hätte er wohl bie ^Ibfidu feineö

28»
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3Saterö auö9efüf)rt, Der s>om Äönig 9{ic^art> ftd) t»or [einer ^inrid)--

tung eine §lnbienj erbat iinb, tvcnn er fte erf)a(ten, ifjm ben Xü((^

in'6 ^erj geftopen Mtte. 2)ie^ unrb öon feinem burci^ 2ßot[e^ be=

ftoc^enen «öi^uömeifter au^gefagt unb e^ bringt ben ?D?ann anf'6

Schaffet, ber mef)r auö t^prid)tem Seid)tfinn fef)(te, a(6 ivirfli^ t?er-

brec^erifc^e 3(bfi(^ten f)atte. 5IIö er gefallen ift, nimmt er ftd) über

feiner 5Serurt{)eilung jufammen ; er ftirbt gefaxt unb ebel, »ergebenb,

ol^ne ^a^, „fd^on balb im ^immeC, öcm 9tangftoIj i?öUig abgetban

in bem 9Jiomente, ber bie (Eitelfeit biefer 55crjüge fo nac^brudt^toü

in'5 ®ebäd)tnif ruft.

3f)m gegenüber ftef)t 333o(fei), ber in nieberem «Staube geboren

ftd) auö ber !Iiefe emporgearbeitet l)at ganj burci^ feine eigne geiftige

j^raft in bie böc^ftcn Stellen beö ©taote6 unb ber .^ir^e, an ben

näd)rten ^la§ bei bem Könige unb bem ^abfte. »^onig ^einrid) batte

fd)on r>on [einem 93ater bie Siebe für ben ?Oiann überfommen, ben er

für ben nie ^rrenbcn bielt^ aU ben er fid) geltenb ju machen nnifte,

ben er mit S[Bol;ltf)aten unb 9Sortl)eilen überl)aufte, in beö 9iei(^e6

erfte 3Bürbe fe^te unb über ben bö^ften Sanbeöabel ftolj unb an=

maafenb biniuegfeben lief\ ©lud, ©unft unb 3Serbienft bäuften jtc^,

um bie 6f)i[ucl)t bie[e6 „9tie[enfinbeö be^ D^ubnu?" in'ö Ungemeffene

JU fd)Wellen, feinen Stolj in'ö 9}?aaplo[e ju fteigerU/ jeben (Sd)ein

einer 59e[(^räntung unb !l)emutl) in i^m nieberjutreten, [eine ^rnnf=

[uc^t unb ^ab[ud^t ju nähren unb fönigtic^en ©lanj um il;n ju bret=

ten. 2)er (Sbrgei? treibt ibn, ju immer größeren SBürben ju ftreben,

bie größeren Stellen [d)üren ivteber [einen Sbrgeij ju l;elleren glam=

men. 2)ie SSliüd ju [einen 3^^frf^i^ werben i^m gleid)gültig ; "ok

2Öal)rl^eit f)ot er nie gefannt; bie ©leipnerei wirb [eine 2)ienerin,

l)inter ber er bie XMc [eineg ^erjenö r>erftedt ; ^greigebigfcit ol)ne

©renjen, 33eförberung unb ©nabe feffeln [eine Xiener uuverbrüd)=

lid> an ibn; 53c[te(^ung gewinnt ibm bie 33ertrauten [einer geinbe,

bie er mit jeber Slrglift Der JKad)[uc^t verfolgt, ^alb pc^6 f)alb

2Bolf [c^lingt er raubgierig bie Sd)äöe be^ ?aubc^ binunter, brüd
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bie ©emeinen mit ungeheueren Saften unt aie fic^ bas 93olf enpoort,

gibt er iidj bann ben Schein, a{6 ob (Sr fte i^nen roieber abgenom*

men Mtte. lieber tcn !Iabel, ber fic^ gegen i^n bei biefer ©elegen-

beit a\)cbt, [e^t er fic^ in falter ,6'^ffii^rt ^imveg, alö über ben nei=

bif(t)en ©eifer tton 8cf)wac^cn unD SSofen, bie fein SSerbienft nidn

bemeiJen fcnnen. ©egen ben 3lbel nmc^t er eine fi;ftematifd)e£)ppcj

fition. Äein ^air ift t»on i^m ungefränft ; er ruinirt ben (Staub in

9)?affe, a(ö er burc^ iriüfürüc^e ^Bejeic^nung ber ^erfonen, bie ben

Äcinig ^u ber feftlicfecn 33egegnung mit bem Könige )>on granfreid)

begleiten foüen, unb burd) tcn ungeb/cucren ^runf, ben fte bort au6=

legen foüten, baö 93ermcgen »ieler gamiUen aufreibt. Unb a(6 eö

bem mä^tigen 55urfing^am gilt, umfteüt er biefen mit 53eftod}enen

unb (Spionen, unb (egt ee iveit auäfef^enb auf feinen ^aü an, inbem

er feine näd)ften unb mäc^tigften 33erwanbten t>ür()er »om ^ofe auf

entlegene Steticn entfernt. (£o über bie Stäube bee Sanbef^ bin-

n>eggefd)ritten mit ftolj gehobenem Sd)eitel, wagt er ee felbft gegen

t'tn v^önig. (5r jvar gen)ö()nt n^orben, mit gürften fic^ gf^^ i"

reiben; feine 3)iener jlnb fred) genug im Sanbe ^u erflären, if)r «^err

tüoUe ef)er bebient fein a(6 ein anberer Untertban, tr>o nic^t alö ber

Äönig ; er bebiente fic^ ber g'-'^i"'-'' ^go ^^ rex meus , wenn er an

frembe .^öfe fc^rieb. Xen ^abftftuM einzunehmen, fic^ einen jRang

nod) über feinem ^önig ^u gewinnen, biep ift ber le^te (Snbjwerf

feiner (Sbrfud)t. (5r bat bie I)öf)eren geiftnd)en Steüen im Sanbe an

fid) geriffcn; er ftrebt 5unäd)ft binter feinee .Honigö ^Rürfen, Segat

beö ^Pabfteö ju werben; ber ^ab]t idbft x\t eg, ber feine Strebfud^t

in i^m fc^ürt. Um bae ^abfttbum ju gewinnen, barum bänft er mit

biefer Unttorfic^tigfeit bie Sd)ä^e beö Sanbe^ um fid) auf. 2>^ bie=

fem ßvocde fu(^t er feinen ^önig in bie 23erbinbung mit granfreid)

5u bringen. 6r bat baö ßr^bietbiim Siolebo \>on bem Äaifer i^ci-

gebenö gefuc^t, er muß fid) alfo auf beffen ©egner granfreid) ftü^en.

3n tiefem Gnbe mup jeneö übergtdnjenbe %eit ber ßtifammcn fünft

beiber .ßonige im 5lrbetba( gefeiert werben unb bie ©egner tiefer



43S Dritte >})ericbe bev Drainatif(^en 2)i(^tung S^afefpeare'ö.

iöerbinbung, bie ^ucfingtjam, muffen a\i6 t>cm ffiege. 3)ie$ ift nid)t

ba6 äu^erfte, lüo^in [eine »Rac^Iuft gegen ben .^aifer, [ein Sßunfd)

fid^ granfreii^ 5u yerbinben, it)n Eintreibt. (Sr unternimmt eö , tiit

Königin [etber 5U ftür5en; ]k iit beß .^aifcvö XanU, feine geinbin i\t

fie ot)nebin fc^cn Pur* ihren Gbarafter. Sie f)at jWanjig 3af)re

mit bem .Könige in ter glücfiid)ften ^•intra(i)t gelebt, er aber wirft,

wie immer weither umfteüenb , juerft burc^ einen fransofif^en ®d]U

lid)en Scrupet über bie jRcd)tmä^i9feit tier (S1)e in ben .^cnig unt>,

voa^ tiefe nic^t thm, i^oüentet rce ,^5nigo Sinnlichfeit. Xie ^djd-

t>ung Wirt* erwirft, tamit nad) tee (^artinale ?lbfid)t [ein Äcnig t'ie

(5d)wefter beö ^önigö t*on granfreid) beirate, bie ^erjogin r>on

5Üenfon. 2öenn aüe biefe ^\x>tdi erreid)t werben wären, wenn ^ein-

rid) VIII. in eine fo enge 5?erfnüpfung mit granfreid) eingetreten,

2ßclfe\> auf ben päbft(id)en vgtubl binaufgerürft wäre , fo benft man

fid) wo^l, ta^ er t^ie DioUe gegen .J^einric^ VIII. gefpielt t)aben

würt)e, bie Zf)oma^ 33effet in bem Si§e fon Sauterburt) gegen

feinen Äönig fpielte, ot»er ba^ unter t^em frieblic^en ßinfluffe beö aü-

mäd)tigen 'Bianneö, Der f(^on in feiner je^igen gteÜung „burd^ fein

f)eim(id) 3;rad)ten la6 Dteic^ geft'fffit f)ält", bcr Äatboltdömuö in

(Sngianb neu gefeftigt wciTen wäre. Slbcr ber ßartinal ^atte 5iüeö

bcred)net, nur beö ^önigö ftnnlid^e Seibenfc^aft nid)t. Der @crupe(

war biefem uic^t fobalb eingeflößt über bie 9?ed)tnd)feit feiner Gf)e, bie

S(uerid)t auf eine neue ^dxat gegeben, a(ö er rafd) fein -^uge auf bie

fd)LMU' 5lnna ^uÜen wirft. Sein ©cwiffen wirb nun bringiid), Deö

(£art)inalt^ Si^^Ö^^'^^ '^^^^^ i^"^ unleiblid), Die 23eDenfen ber pabftlid^en

^ird)e ärger(id) •, tie^ i\t, fo erfennt na(^f)er SBoIfei) ju fpät, „bie 2aft,

ber er erliegt". §l(ö er, fe weit über feinen ®runb gefd)Wommen in

bem ?iJ?cer ber ßbre, wo fein Stolä wie eine Sd)wimmblafe unter

it)m brad), »erfanf, nun feiert er auf ben wabren 2Bert{) Deö 9)ien'

fd)en in fid} jurürf; er erfennt, ba^ ju t^iel 6bre eine 5U fd)were Saft

fei für einen iDiann Der auf ben ^^immel fjofft , unD er warnt feinen

(Sromwett x>ox bem Safter Deö Gbrgeijeö, Durd) baö bie (Sngel fielen.
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(5v fd)ütte(t bie ^aft ber 2Öc(t unf r>er Sünten ^ugleic^ ab unt» finbet

in ber 5ltmut^ bie (stärfe feiner ©eele uub fein wal)rf)afte6 @(ücf

im (SIenb wieber, in einer erbaulictn'n 9iücffef)r ju wahrer €eI6fter=

!enntni^, bie if)m ber 3)i(f)ter geftü^t auf t'ie 3fU9niffe ber ®ef(^id)te

leihen t'urfte ((Sampian, ©tid). i>on 3rtanb) , nacf) benen biefer

Wlann ber 3)oppe(5iingi9feit, ber ^ärte unb ZMe nie glücEtic^ ge=:

wefeu wäre a(6 in feinem %aüe, unb in tier ©tunbe feineö 3:obeö

mef)r geehrt a(ö in atlem ^omp feinet $-eben^.

3n bem Jtönig ^einrid) Vlü. f)atte fer 2)ic^ter ein ^ilt ^u

jeid)nen, bem gefcfomeid)e(t wert>en mu^te unb baö boc^ äf)nlid) fein

foüte; er Durfte baö mora{ifd)e Sinfe^en unb bie fönigüc^e ©iferfuc^t

3afo6'ö I. nid)t erfd)üttern, unb bod) woOte er ber ®efd)ic^te nic^t

untreu fein, bie if)m einen abftopenben be^potifd)en 6t)arafter l)ar-

büt, ber nic^t einmal mit Der furd)tbaren ©rö^e beö Safterß eineö

Dtii^arb III. entfd)dbigte. @r ^eic^nete ii)n, oI}ne feine ^i^rannei, feine

©raufamfeit, feine (2innlid)feit, feine Saunenf)aftig!eit, feine ^alb-

fcilbung im 3Sereine mit innerer diohi^dt ju entfteüen oter ju ^er=

(teilen, aber er l}ielt fie im ^tntergrunbe; 5Unfd)en ber ^^lügemein-

i}cit , mit ber tiefe 3eid)nung umriffen ift, unb ben ^aai ßügtn ber

^an^ inbit>itiucl(en SefonDerbeit, bie Der 2)ic^ter aufgenommen ^at,

ift ein grofeö ^elb für ben (2d)auf))ieler. Sind) ift ber (5f)arafter

^einrid)'ö VIII., urfprünglic^ t»on Sowin gef^nelt unb a\\^ biffen

^luffaffung burd) 3}at)enant an 33etterton überliefert, immer eine

^ieblingöroKe ber eng(ifd)en Sd)aufpieler gewefen. Seine 91bl)ängig=

leit üon <Sd)meid)U'rn neben feiner eiferfüd)tigen (Sud)t allein ju

f)erif(^en; feine Seid)ttäufd)barfeit neben feiner nad)tragenben 33it=

terfeit, wo er fid) getäufd)t fiel)t, unb neben feiner täufd)enben 33er=

ftelhing, womit er üücfe unD ^Jiad^i^ t»erbätt; feine Saune neben feiner

^efiigfeit; fein unbel)olfeneö plumpeö 3Befen neben einer gewiffeu

peinigen ?5einl)eit; feine ^übllofigfeit neben einzelnen ^üc^en von

©utartigfeit
; feine (Sinnlid)feit in Der burd)fid}tigen 9J?a6fe ber 9?e=

iigion uuD Deö ©ewiffenö
; fein l)erablaffenDeö Sßefen an Der ©renje
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bee 53u(garen: tk^ alteö finb fo oiele feine ©egenfä^e, bie tem

Spieler ^u tbun geben, bie feine öinie ber SBerübrung 5u treffen.

9}on einem gropcn 93^inne, wie SBolfet), mit 3*iuberbanben gefeffe(t,

»on blinten ©efc^öpfen ü6eraU umgeben, pon rem fügfamft auf=

Opfernren ^dbii »erlogen in jebem Sßitlen unb jeber Saune, er^

f(^eint t^er «^önig atö einer ber prften, bie „ben ®ef)orfam füffen

um [einer Sieblic^feit wiKen, aber gegen 9Biterfe0licl}feit empor=

frf)wellen ju llngewittern", t>k unyer[öbn(id) finD, wo ne gefreujt

a>erben; gegen jcbe brüf)enbe Ueberf)ebnng be6 Untertl)an6, wie in

S3ucfingbam, eiferfücf)tig biß ^u blutiger ^ärte. (Sr ift ber 6f(aöe

feiner dlatux unb aü ber Seibenfc^aft unb bee (SigenwiUen^ , bie fte

if)m mitgebracht bat. 2)iep i\t bie gewöbnücf)e OueUe aller ^wran-

nei; in ,^einrid} Vlll. i^t jie jugleicf) t'ie CueUe feineö bürgerlirf)

fterablaffenben 2Befeu6. @r i\t pon 3iüem, wae ßwaw^ i)d$t, nic^t

gern genirt; eine ceremoniofe ^(beleumgebung , wenn ik über ein

Spiel mit bem S^ipager f)inau6gef)t, würbe i^n nid^t reiben; fein

prunffüd)tigcr Sarbinal würbe \l)m anftö^ig fein, wenn ee ni^t [o

weülid) in feinen ßicfeln juginge; feine Umgebung jinb meift (^nu

pcrfömmlinge aus ben nieberen Stäuben, @elet)rte inel)r ai^ 2Baf=

fenmänner, wdl er felbft me^r in ®e(ef)rfamfeit a(6 in QBaffen er^

sogen war, me^r gefc^icft ju einer Sd)afermaefe alö 3u einem furnier.

Ueberaü er[(l)eint ber v.^önig baber frieblict), bürgerü«^, familiär;

einen (irvxnmer jum *^^atl)en ju nel)men, ift il)m fein einfloß, um fo

weniger, ba in biefem ßuge ein 3^ro$ gegen beffen oornebme SBiber^

fad)er liegt. I)enn trifft biefer natürlid^e 3ug jwt @leid}ftellung ber

9}?enfc^en unb jur 9?id)tad)tung bee ^ianges mit feinem gereiften (Si*

gcnwitlen unb feindlicher 2Bit>erftrebung ^ufammen, fo ficbt man,

wie tie höd^itc 3lutoriiät t^er (irte, t^a^ ^^abfttbum, ibm nid)te gilt;

trifft er mit feiner blintcn Seibenfc^aft jufammeu, fo l)aben wir t»or

uue, wie er t)ie Siebe einee untabcll)aften ffieibeö eben fo wenig \x>k

ibre foniglid)e ^^ibftammung aufd)lägt, um ftd) mit einem 2ßeibe auö

nieberer Spbäre ^u t^erbint»en.
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'X)k belben grauencfearaftere, jttJifc^en bte .^einrid) gcfteüt ift,

öerratfjen biefetbe 9)ieifter[(f)aft ber bramatifcJ^en 3eic^nung, obn)of)l

bcr (Sine nur eine fiad)c ©fijje ift. ^at^arina ift aU ein rüfiienbeö

9)iufterbi(b weiblicher ^ugenb unb Sanftmut^, ef)e(i^er Eingebung

unb Siebe unb (i)riftlict)er !Du(bung6fraÜ in [c^u^lofem Seiben ge=

fcfcilbert. Um fte f)er fteljt bie tugenb{)aftefte Umgebung ; il)x geinb

muf fie greifen, baf fie bie ^anbhmgen einer SO?ilbe unb einer 2ßeiös

i)dt ben)dF)rt l}abe, bie über grauen Äraft ftinauöginge. 6ie fjat nie

S3e[e6 getf)an, ba6 SBtnfel [u(i)en mü^te; 93erleumbung unb Äränfung

wäre über i^r 33ermögen. 9?ur voo ein natürlicher ^nftinet fie ge=

gen einen rdntefüc^tigen 9?ac^fteüer reijt, bem in ber ßdt [einer ef)r=

füc^tigen QSerirrung bie ^iugenb ein ^fiarr ift, unb ba wo fte arme

Untert^anen gegen beffen 33ebrüdung in (Sc^u^ ju nehmen bat, (ei^t

\i)t bie !Iugenb auc^ einen 8tad)el, ber aber nic^t t»on ferne über

bie ©renjen ber feinften 2BeibUd)feit ^inauöge^t. 3^ren ©atten

liebt fie „mit ber 3«rt(id}feit, mit ber bie (Snget gute 9)?enfc^en lie-

ben"
; faft aberg(äubifd) in it)rer Siebe träumt \k feine greube al6

[ein 2Bof){erge^en, er gibt if)r fe(bft baö 3f"9"ip/ ^'^f fi^ ^k mit

[einen 2ßün[d)en im (Streite war, weiblich berrfd)enb, im @ebcrd)en

bcfe()(enb; gegen jebe [einer Saunen übte fie t^k größte unb frömmfte

©ebulb. 9?ac^ swanjig ^a^ren bee ©lücfö fic^ öon \i)m t^erftopeu

ju [ef)en, ift eine 58ürbe beö Seibenei, bie nur 'Dk ebelften ?5tauen

mit SOSürte unb Ergebung ju tragen iieiftef)en ; ber fönig(id}en

@).Hinierin ift eö anc^ [d)merjlic^, i^on ber 6^ö^c be^ 5;^ronei^ i)crab-

fteigen ju muffen. @ie ift aber gefaxt, baö Seben ber 3utürfgejo=

genl)eit in ber (Sinfad}()eit einer fd)Iic^ten ^au£*frau ju führen unb

ben treuloö I)arten 9}?ann biö in bie ^^obeeftunbe ju [egnen. 3f)re

(£ecte war [cfeön au[ bem 2;(}ri:>ne geblieben, fte wirb nod) [d)üner in

bcr äußeren Herabwürdigung; ik ge^t mit il)rem eigentlichen geinbe

unt) 93erberber t^erföbnt ju ®rabe. 3()re 3^obe<?[iene f)at 3ef)nfon

über irgenb eine Sccne aller anberen Xiid)ter l)inau^geftellt : ]o im-

ponirte ibm biefe tie[e SÖBirfung of)ne alle ^ülfe romanti[d)er Äunft*
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griffe, o^ne unnatürliche (Sprünge )3oetifd)cr Älage unD bie SBat--

(ungen eineg ftürmifd)cn ^ammer^. Sine weiblidje 8d)t))äd)e hat

ii)t t>er !l)ic^tec l>cr @efd)irf)te fcigcnb; bi6 an i>en Dtant» t>e6 ©rabeö

gelief)en: |ie f)ält nod) in ter 2!ot*eöftunl>e, unl» nad)l»em fie fd)on

ben ^immet offen gefe()en , auf bie föniglic^en @()ren , bie i^r ge^

bü^rten. 2)a6 ©egenftürf biefer S(^n'>äd)e beutet ber Dichter in

S(nna SBuUen an. (Sr ^at biefen „neuen ^ifcf)", bie emporfommenbe

Königin, nur t^on fern umge{)cnb gcfd)ilbert, ibre ©c^enbeit, ihre

Sieblic^feit unb 3uct}t, if)re S^abcüofigfeit an @eift unb (5f)arafter

mel^r nur genannt , ai6 bargefteüt ; er fuc^t nic^t übermäßig für fie

ju gewinnen, bort \v>o er fte ocrgnügt in ber ©efeüfc^aft eineö (Sanbö

jeigt; au^ legen 5(üe faft ta^ ®euMci)t ii^reö ^Veipe^ metjr propk-

tifc^ auf ben «Segen, ber i^r entfprie^en foü, alö auf fie felbft. ^ene

(Sinfül)rungöfiene mac^t unö glauben, t^a^ fie fo frei v>on eiirgei^igen

Slbfi^ten fei, wie fte betl;euert; ibr ©efpräc^ freiließ mit ber |)of;

bame überjeugt un6 fo wenig wie biefe, ta^ fte ficf) nic^t in g(än=

jenbe (Si)ren, wenn fie iftr entgegenfommen, ju finben wüßte. 2Bir

fcf)en ]k nic^t a[6 Königin, aber wir fef)en ii)re gefd)ineic^eltc 6i=

genlicbe fo weit auf bem 2ßege, t^a^ wir wof)( errati)en, iU wirb auö

if)rem nieberen Staube emporgeI)oben bie DioUe ber Königin fo gut

fpielen, wie ^atbarina bie ber ^auöfrau.

9lieinanb wirb in biefer furjcn 5(uöelnanber(egung ber ,5tiupt=

figurcn in »lP)einrid) VIII. tie fict)ece ^anb unfereö ^;|3üetcn yerfennen

wollen. (So iit anberö, wenn man nun ju ber (Sntwicflung ber

^anblung näber herantritt unb bie poetifc^e '2)iction mit §((^tfamfeit

betra(i)tet. 2)er (Sinbrucf beö ©anjen wirb bann balb befrembenb

unb uncvquidHd); ber b(o§e aupere gaben frf)eint ju fe{)Ien, ber bie

^anblungen t'urd}gängig aneinanbcr fnüpfte; t^aö ^ntereffe beö ©e^

mütf)^ wirb fonberbar gcfpalteu, nad) immer neuen 9{id)tungen ge*

jogen unb nirgenbö befriebigt. (So fjaftet juerft auf 5Burfingbam unb

feinen 3infd)(ägen gegen SBoIfei; ; aber mit bem jweiten 5(ite fc^on

tritt er vom Sdviupla^ ah-^ bann nimmt eö 9Bolfei> in geftcigertem
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'^aa^e in 5Infpruc^, um feinerfeirö im Dritten %(te 5U t)erfc^tvinDen

;

in5TOifd)en wurDen bie <S^mpatI)ien ftärfer unD ftärfer auf ^at{)arina

gebogen, bie bann im vierten Slcte gteid)faüö bie Sül^ne oerld^t; unD

nad)bem wir fo burd) t>ici Siite 't>ün lauter tragifc^en 3Serf)äItnlffen

er[d)üttert JvurCen, fd)Iießt ber fünfte 2Ict mit einer freubigen %qU

lic^feit ]u ber tt>ir feineöwegö ^vorbereitet finr», bie beö Äönig^ [(^(ed)te

ßeibenfd)aft mit 8ieg frönt, an Der wm feinerlei irarmen 9(nt()eil

ne{)men fonnten. '^n bem gortgang beö Stüdeö ift bie ^SermäMung

be^ Äonig6 unb ber §(nna ^uden mit ber ^erfon beö ßarbincilo,

bie äu^erli(^ ben binbenben ^Jiittelpunft rer «ö^mDlung fd)ien bilDen

ju foüen, nur burc^ einen 3"f'^ü/ ^i^ geinbfc^aft 5wii'd)en ßranmer

unb ©arbiner gar nic^t mit i^r »erfnüpft; beiDe 93er^a(tniffe fielen

unter ftc^ n?ieber fd}einbar in gar feiner 53cjief)ung. 2)ie ©eburt

unb S^aufe ber (Slifabetb folgt 5um gc^luffe alö ein neueö 9f?eben-

wnt, baö ir>of)l eine natürliche aber feine äft^eti[d)e golge an Daö

9Sor^ergef)enbe fnüpft, baö mit Der Werfen ßranmer'ö lieber nur

imid) bie ^?atf)enlöffel tterbunben f^eint, Die ber ©eöatter bem iläuf*

(ing ^u [d)enfen f)at. — go aber, wie wir bei biefer loderen Snt=

widiung Der ^anblung anflogen, werben wir auc^, fobalD wir irgenb

ein anDereö ber f)iftori[c^en gtüde (5()afe|'peare'0 jur ^ergleid)ung

§ie^en, an Dem poetifd)cn 93ortrag irre. Xer angeführte cnglift^e

^ritifer fanD nur in einjelnen Scenen [\. 1. 2. II, 3. 4. III, 2. V,

1. 2.) jene 5?atur= unb l'ebenefrifd^e, bie \)öüige greibeit t>on aller

cont>cntioneUen 2;i;eater= unb 33üd)erfpracbe, Den bid)tgcprepten 3lu6;

brud, i>k fü()ne rafc^e ©ebanfenweuDung, bie ungeDulDige Xbatig^

feit Deö SSerftanbeö unb ber (SinbilDungöfraft wieber, bie <B^aU'

fpeare'ö «Sprache fo fenntlic^ bejeic^nen; felbft in biefen «Scenen aber

glaubt man eine gewiffe girnifiglätte berau^5ufül)Icn, Die alle Dicfc

(Sigenfd)aften Deö (£^afefpeare'fd)en ^ortragt^ Dcnnod) abge[dnväd)t

f)at; in Den» übrigen Sl)eilen, wo gan^e dienen al6 nu^lofe Vuden;

bü§er erfc^einen, l)errfd)t oft ein languiDer !2iuöDrud flad)cr Unter*

f)altung, bie faum in (Sinem 3ugc an Sbafefpeare, befto bäufigcr an
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gletc^er'^ unb SBeaumonfö Schreibart 511 erinnern [^eint. %UU

(^er'ö rl^^tf)mi[d)e Si)?anier ftict)t eben in tiefen fremdartigen Stellen

beö (Stüdeö liberaU auffaltenb ^en^or; bie 5Serfe mit iveiblic^en

(Snbungen finb in bem ganjen (Stüde i)iel l)äufigcr alö faft in alten

anberen Sl)afef|)care'[d}en Sßerten, in ben ä(l)ter fiingenben ^^^eilcn

im 93er]^ä{tnip üon jtvei ju fteben männlid)en, in ben nnäc^teren aber

im 3Serl)ältnip öon 1—2 ober 2—3; bie für gletc^er'ö SSerfiftcation

ganj rf)ara!teriftif^en [ponbäifd)en wciblid)en Snbungen begegnen

an mehreren ©teilen in gebäufter j^olQ^« Sllte biefe (Sigentt)ümlid)=

feiten beftimmten unferen engU[(^en .^ritifer 51t ber 9lnnal)me, baf

baö (Stüd i>on (5l)afefpeare in einem btopen (Sntnjurfe an gletd)er

nberlaffen worben fei, au6 beffen 5luöfiil)rung fi(^ bann ber 50^angel

ber moralifc^en unb äftljetifci^en Sonfiftcnj unb (5ol)drenj in bem

2)rama t)on felber erklären würbe.

(So ift auffallenb, unb eö |at für unö eine beweifenbe Äraft, baf

mit biefem (Srgebni^ ber pf)i(ologifd)en Unterfud)ung baö (Srgebni^

ber ganj entgegengefe^ten äftl)etifd)en ^^^rüfung ber ^beeneinbeit

btefer ^iftorie üotlftänbig jufammenftimmt. ^d) ^ahc jwar frübcr

geglaubt, in ber ^ropbetifc^en D^ebe Sranmer'^ über bem iXäufiing

(Jiifabetb, bie in großen 3^9^" ^ie fegen»oUengrüd)tc ber 9?egierung

biefer Königin: bie 33egrünbung beö griebenes, bie ©idjerung beö

^roteftantiömuö unb bie ©eltung be*5 IBerbienfteii üor ©eburt unb

53{ut t>orauö i?crfünbet, ben @d)tüffel ju bem Stürfe, unb in ber

SSerl)errlic^ung beö ^aufeö Xubcr, in einer gefd)id)t(id)en 2lbftrac=

tion beö Äernö unb ©ebaltö ber ^Regierung biefeö ^aufeö, ben m^
fent(id)en ©ebanlen beö !Dramaö nad)weifen ju fönnen. 3d) glaubte

annebmen ju foKen, bap ber I)id)tcr bie eigentlid)e ^anbhmg, bie

er JU biefem ßwcde in ben ^IRittelpunft ber @efd}id)te ^einric^'ö VIII.

bätte rüden muffen, ben Sieg beö ^^Jroteftantit^muö , in irgenb einer

innerlichen (Srfaffung unb au6fü^rlid)en S3el)anblung nid)t l)abe auf

ber 53ül)ne barftellen bürfen ; bap if)n biep genötbigt ^ahe (tvosu if)n

bie @efd)i(^te obne^in bered)tigte,) bie jufalligen anderen Slnläffe,
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bie biefe cjropt' ^oU]e für ©nglnnb gehabt i)abcr\, 511111 ©egenftaiib bet

'Darfteüung in feinem iDrama ju machen, baS an mehreren 6teüen,

nici^t ol^ne 5(bfic^t fc^eint eö, auf bie @rfa{)rung beutet, ba^ gro^e

Erfolge oft au6 ben fteinften unb unccmartetften Urfad^en entftef)en.

Ueber biefem 5Serfud)e aber, bem «Stücfe einen einl)eit(i(!^en ®runb*

gebanfen abzugewinnen, ^ahn id) mir gIeid}WoftI nic^t t^er^ef)len

fönnen, baf , fetbft bie Dtic^tigfeit fold) einer 5lu6(egung angenommen,

baß ganje ©türf fic!^ in einen formIid)en bramatif^en <SpirituaIi6mu6

t>erflüc^tigen würbe. 2)ie bargefteüte ^anblung wäre bann nur ber

ft^mbolifc^e SSorläufer ju bcm eigentlichen 3i*^*Punfte, ber nic^t in

bem 9JlitteIv»unfte bc^ (Stücfeö fonbern an feinen §{uögängen gelegen

wäre, ju jener -^Prop^ejei^img einer 3fit unb eineß 3uftanbeö, ber

weit l^inter ber ©cgenwart läge in welrf)er X>a§ <Btüd fpielt, ju einer

9f{ebe, auf bie unb auf beren 3(nlap baß wenigfte in ben 2!f)atfa(^cn

beö ©türfeß in einer greiflichen 2Beife t>orbereitct t)ätte. (Sß fc^eint

bal)er in aller SBeife richtiger, fic^ ben 9)?angel einer bramatifc^en

©in^eit unb eineö et^ifc^en iBrennpunftcö in bem 6tücfe einfach ein=

jugefteben unb firf) ibn nad) Einleitung biefer gegenwärtigen ^liu

tl)eilungen ju erflären.

(5ö gibt nic^t wenige ©nglänber, bie faß 3iM'ii"in^^tt^i^i'^fft^

(5l)afef))eare'ö unb ?5letd)er'ß nod) an einem anberen@tü(febel)auptet

^aben. 2Bir fül)rten fci)on früf)er eine fleine 9tei^e zweifelhafter

Dramen an, bie zum ZhcH unter Sbafefpeare'ö 9lamen geDrucft

waren unb bie man befonberß in X>eutfd)lant) glaubte für 3ugenb=:

werfe, wenn ni^t felbft für 3J?eifterwerfe unferee* 2)ic^ter6 Italien ju

muffen. 3»n Gnglanb l)at man biefen 5lberglauben längft abgelegt.

9lur in 33ezug auf bie Iwo noble kinsmen, bie 1634 unter bem ters

einigten Manien (Sf)afefpeare'ö unb ^letdjer'ö geßrucft erfd)ienen, finb

iDiänner wie @).^albing, ß^cleribge, Ti^ce, 3ngleb^ ber 9J?einung

geblieben, ba^ nit^t unbeträ^tlic^e Sil^eile beö ©tücfeö nur r^on
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(£f)afefpeare t>erfapt fein fcnnten. 2öie Xiue works of Beaumont

and Fleicher 1, LXXX ff.) bie Sac^e faft, fcnnte man ihm einen

gewiffen 2(iit6ei( S^afefpeare'6 an bemStürfe gerne zugeben, unt> ibn

gIetd}ittob( tüieber gänUic^ ableugnen. 9^ic{)t6 ift u>abrf6ein(i({)er,

al^ t>a§ S()afefpeare im SolCe feiner 33üf)ne genötbigt war, frembe

«Stücfe bur^ felbft norf) leichtere Ueberarbeitungen , a(ö ttnr fie im

^itu9 imb ^erifle^ annehmen, jur 2(uffü^rung anzueignen. 9?id)tö

wäre möglicher, a(6 ba^ er fo aucf), wie Dttce will, ein ältere^ Stücf

mm bem ^nbatte ber iwo noble kinsmen , ia^ 1594 auf bem 9?e=

wington=!I()eater aufgefü()rt warb, in biefer 2Beife aboptirt f)aben

fönnte, unb l^a^ fpdter wieber ^^^etc^er eben bief ältere (Stücf mit i8e=

nu^ung ber ^^afefpeartfc^en 3ugaben fo unigeftaUct habe, wie e6

nun in ber 2tu^gabe feiner 5Berfe ftc()t. 2)a§ aber «Sbafefpeare je

einen inneren ?(ntif)eil an biefem ©egenftanbe genrnnmen baben

fönnte, ift au6 einer einzigen (Erwägung mit ber größten (Sid)crbeit

^u oerneinen : benn niemals ^at feine gefunbe Qth}if mit folgen ton;

i[>entioneüen (Sf)renpunften in bem Stife ber bramatifrf)cn 9iomantif

ber ©panier ^u lf)un gehabt, wie ber i[t, um ben ficf) ^a^ 53erbä(tni0

Zwif(^en ^alanion unb ^Ircitaö, ben ]\vd eblen ^Settern, (ber 9}?itte(;

punft beö ganzen Stücfeö,; f)erumbre^t. 2)en äu^erli^en 5(ntbeil

aber, tun ebafefpeare an biefem burrf) fo Perfdbitbene ^änbe gegan»

genen iBSerfe l^aben fonnte, aucb nur erratfjen ju woUen, bapon möc^;

ten (eic^t eben fo entfc^eidenbe @rünbe zurücfbaften. 9Jtan bat feine

geber gcwöf)nlid) in folc^en Scenen am beftimmteften ^u erfennen

geglaubt, bie wefentUc^ au6 (Sr^äbtung unb ^Befcbreibung befteben;

felbft iDpce hat unter ben Stellen, bie ibm unbeftreitbar (2l)afe-

fpearifct) crfc{)ienen, eine folcfce auegeboben, bie reine 33efd)reibung

um ber 33efcbreibung felbft willen ift; in Sbafefpeare'^ fämmtlidu'n

Xramen aber ift mit 5Ui'onabmc faum (iineö einzigen galleö

gerabe tiefe befcriptiöe 9??anier nie unb nirgenbö ju finben! SSir

tbeilen bal)er bie 9Keinung ©taunton'ö, ber ©bafefpeare an biefem

fo wenig wie an irgenb einem anberu ber ibm untergefcbobenen ©türfe
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einen 5lntf)ei( vooUk 5ugei>rod)en wiffen, (So fd)eint aue*gcma(^t,

ba§ bet grofe 9J?ann fett [einem 9?üct^uge na(^ ©tratforb 1612 ni^t

mehr für bie 53ül^ne gefc^rieben f)abe. sötjit bem Sßinterma()rc^en

unbbem ©türme fc^lof er feine wunberbare Saufbaf)n, unb bra^

unb begnib finftertief, wie ^^rofpero, ben 3«uberftab feiner 3)id)tung.

@(ü(f(ic^ ber 9?acbfomme, ber biefen ^ort wieber beben wirb.



B\)akt{ptaxt.

9?a(^t>em wir 6f)atefpeare'6 9Berfe nun nad) ber dieihc fennen

gelernt haben, bleibt unö übrig, auf unfere 53etrac^tung einen diM-

blicf ]u werfen unt) t»a6 33ilti feeö !l)id^ter6 unb [einer Xic^tung, in

beffen einjelne ßüge ivir itnö biö^er t»ertieft ^aben, jurücftretenb a(ö

ein ©anjeö in'ö Stuge ju faffen.

Die 3(ugenpunfte, auö benen biefer öietfeitigfie SDic^ter, feine

Begabung , fein (5()arafter, feine Äunft aufgenommen werben fann,

fint) 5af)((oö; unenblic^ ber <Stoff, au6 bem ftc^ ber ^aben einer fei-

eren allgemeinen 53etrad)tung fortfpinnen läßt, ber fc^on in'ö llner^

me^lic^e rei^t, wenn man nur auf ba6 fiet)t, wa^ fon fo öielen

geiftreic^en SBeurtbeilern üreffenbeö über Shafefpeare gefagt worben

ift. S^iix ift e6 fd)wierig, fowoM neu al^ fur^ ^u fein. ?(ber gerabe

je f(f)wieriger tiieß ift, befto mef)r wirb eö 33erbienft unb 5Uifgabe hd

biefem ©efc^afte fein muffen, ftc^ ^u befc^ränfen unb wenige, be--

ftimmte, möglid)ft frud)tbare @eficl)töpuntte ber Setrad)tuug ju

wählen.

2)ie Stanfpunfte, auö benen wir bie folgenben 9(nbeutungen

geben wollen, haben wir uni3 bereite in ^er Einleitung r^orgefc^rie-

ben. SBir fpra^en bort bie beiben ftoljen @ä^e auö, bie @f)afefpeare

öon fünftlerifc^er unb fittlic^er Seite bie f)öd)ften @I)ren juerfennen

bie etnem Didjter ju %f)til werben fönnen:
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1) ba^ er im .Greife t»er neueren l)i-amatifcl)cn ^ocfie, alö t»cr

offenbarenbe ©eniuö bei- ©attung unb if)rer ©efe^e, an ber «Steüe

fte^e, bie ^^omer in ber @efrf)icl)te ber epi[d)en 3)ici)tun9 einnimmt;

unb

2) bap er, aiö ber [eltenfte Äenner ber 93ienfcl)en unb bei menfd)-

li(^en 2)inge, ein !2ei)rer ihm: uubcftieitbarei etf)ifc^er 5lutoritiit unb

ber wäf)ien^ivürbigfte ^ü^rer burd) SBcIt unD Seben fei.

93on biefen beiben @ä^en tvoUen \x>\x in bem'9?äc^ftfolgenben

au0gef)en unb auf fie überaU jurücf^ufornmen fuc^en.

233ie ^oc^ bte ^Inerfennung »on @i)afel>eare'ö t>ic^teri[(^em

©eniu^ neuerbingö aud^ geftiegen ift, [o tt)irb e^ bod) aud) je^t noc^

93ie(en eine reine ^araborie [d)einen, wenn an bie ®eite ^omer'ö,

ber nun burc^ faft 3000 3abre aüen aßed)[el beö @eid}marfö über-

tüunben f)at, ein 2)ic^ter gefteüt n^erben fotl, t>on bem ber ganje ro=

manifd)e QSoiföftamm, bie ^äifte ber gebilbeten 3Be(t, bi6§er faum

einige Äenntnip naf)ni, über ben Die 9J?einungen in nun faft brei

3al)rf)unberten fo ungebeuer abu'»id)en unb felbft beute noc^, felbft in

bem englifc^en QSoIfe, fo iveit außeinanbergeben. 2Bie einft 3p()nfoit

ber 53ieimtng mar, eei i)abc (gl^afefpeare oft feine eigene Sibficbt nid)t

terftanben, er ^ahc feine f)öd)ften (5d)önbeiten nur glüdiid^en 3»«

fäUen ju banfen, fo f)aben auc^ l;eute no(i^ bie ^ird) unb Sourtenai;^

untterblüfft üon bem 9^i(^weiö beö tieffinnigen ^auö feiner Dva--

men, jebe complicirte Einlage in <Si)afefvcare'ö 3ßerfen geleugnet,

fie i)aben fogar bezweifelt, ob er je felbft nur feine *^eifonen mit bes

wüßter ^Ubftcöt d)arafteriftifd) f)abe fpred)en laffen, fic baben fid)

gegen ben föultuö biefeö ©eniuö feierltd^ verwahrt unb dm @otte6=

läfterung barin gefunden , bap if)n (§oleribge einen übermenf(^üd)en

nannte, ©ef c^marflofigf cit oter ?Oknge( an (Sd)bnbeiteHnn,

©efe^Iofigfeit ober 3)iangel an orbnenbem @äfu, t>k rea(ifttfd)e

SfJaturjeidjnung in feinen QBerfen ober ber 93iangel bcö fünft

«

II. 29
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Iertf(^en 3bea(ö ttjaten früf)er, unb fmb nod^ i^eute, bie fte!)enben

3Jonx)ürfe, bie ©fiafefpeare in bem ftc^erm 2!one gemacht werben,

ai^ ob fic^ bei* 5tbgang biefer ®runbeigen[cf)aften, üf)ne bie ein (id)ter

3itnger bev ^unft nic^t gebaci)t werben fann, t>on felbft üerftänbe in

einem !Did)ter , ber alö <Sc^au|*pieler für bie SJtenge unb i^re gemein

nen Saunen lebte unb in einem xoi)cn unb ungebilbeten

3 e i t a 1 1 e r [d)rieb. 3ßir woüen auf aUe biefe fünfte nac^ ber 9iei§e

eingeben, ba eö, wenn nic^t ber QSert^eibigung, fo t>0(^ ber 9Serftän=

bigung überaU nocl) bebarf.

aBaö juerft ben (S4ön{)eit6ftnn unfereö iDic^tcrö betrifft, fo

werben wir nict)t ableugnen bürfen, ^a^ auc^ wir bie Äennjeid)en

eineö t)erbilbeten unb ungebilbeten @ef(f)marfeö gefunben l^aben, fei

eö in jenen (Sd)Iüpfrigfeiten, jenen gefünftelten SSortfpielen unb

feltfamen (Soncepten^ ober in jenen abgef(f)nittenen «köpfen unb auös

getreteneu 3(ugen auf ber 58it^ne, ober in jenen wunberlicl)en ^Ina--

c^roniömen, wof)l auc^ in bem ©ebränge unb ber 3(rt ber meta))l^ori=

fc^en 33ilber, bie ®f)afefpeare'0 bi(^terif(f)e (Spraye c^arafterifiren.

(Sine allgemeine Semerfung in ^ejiebung auf biefe Stuöftcllungen

muffen wir allem übrigen üorauefc^icfen. Sie betreffen überall, biefe

Slu6ftellungen , nur (Sinjel^eiten ber @cene ober „auf erliefe ^^Ijeile"

Deö (gtilö unb 3^ortrag6; unb wenn wir baö 5Berfc^lte biefer 9(rt

Swar webet »erfc^wiegen noc^ gebilligt ftaben , fo l^aben wir eö boc^

auc^, eben weil eö 6injell)eiten unb Kleinheiten fmb, au6 ©runbfa^

nic^t mel)r betont, al^ eö einem fo großen ©anjen gegenüber gejiemt.

SlUe (S(^onl)eit beruht auf (Sbenmaaf unb 93erl)ciltnif . (Sin 2luö=

wuc^ö, ber einer SSlumenftaube bie Äraft auffangt unb bie ©eftalt

jerftört, fann an ber (Sic^e baö unfd)äblirf)e (S).nelwerf ber Kraft unb

felbft eine ^icxl^ii bcö SIBud^feö fein; in einer großen 9?aturgegenb

mag ein (^eftrüp^>e bie (5c^ön^eit erl)öl)en, baö in einer @artcnan=

läge SSerwilberung wäre. SSereinjelt unb l)erau6geriffen auö bem

©anjen wirb la6 Unregelmäßige immer unfd)ön Reifen, wäl)renb e^

in feinen SSerbinbungen bur(^ SSermannic^faltigung 9{eije I)injugeben
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fann. Xie gefegncten 9)Mnner au^ ^oloniuö' 6c^u(c, bie über

ii)xm S3art mdjt n>e9[e()en , bie über ba^ (Sinjelne nidjt l^inauefom*

men fönnen : „2)aö ifi eine t^öri(()te gigur ; ba6 ift eine fd^Iec^te ^^-

benöart ; ba6 ift gut ; baö ift jit lang'' — , jte weiöt ^amlet mit

ihrem 53arte unb if)rem ^unfturtfteiie in bie SSaberftube; )>cx einen

2)ic^ter wie 6{)afe|>eare gefrören fie nid}t. 3hre^ 933ege6 ju gelten,

bafon fc^recft jebe Spur ber gemalten (Srfabrung jurücf. 2)ie ganje

©efc^ic^te @f)afe[pearifc^er ^riti! ift feit einem 3flt)r()unbert nicl)t3

anbereö, a(6 bie Stufbecfung ber ge^Iwege 2)erer, bie f)unbert 3a{)re

lang t>orber bie geMer beö !l)ic^ter^ auf^ubecfen meinten. S93ürben

n>ir baö nä(f)fte Sahrbunbert (Bf)afe[peare eben fo nur fef)en, wie

wir it)n bi^t)er faft nur lafen, fo würbe fid) (eic^t ba6 Se^te, wag un6

noc^ ungehörig erf^eint, wenn nid)t überall a(6 ©(^önf)eit ber ^unft,

boc^ a(6 2ßaf)rf)eit ber Sf^atur I)erau6fte((en. 3)enn unjä^lige ber

©l)afefpeare'fc^en ®efd)marf(c»rigfeiten baben ftd) a(6 ^ireffii^feiten

ber (Sl)arafteriftif erwiefen; bie äft^etifc^eu ?^m^fteUungen an bem

2)id)ter glitten auf bie ftttlid)e (Seite feiner Sf)ara!tere ah, unb )x>a^

a(6 Sef)ier gerügt war, bewäfjrte ftc^ a(6 ein SSorjug.

(£o öerf)ä(t eö ftd^ mit jenen Dbfcönitäten unb 9?atür(id)feiten

mit jenen gezwungenen SQSi^en unb Scncepten , jenem rätbfe(l)aften

3;ieffinn ber 9tebe unb Sluebrücfe faft überall. 3n einzelnen gällcn,

namentlich in ben frül)eren 2Berfen, mögen manche (Sntftellungen

biefer Slrt nic^t ju rechtfertigen fein. 9iber wir fönnten ung ben

2)ic^ter fo wenig baburc^ öerleiben laffen, wie ;^omer burd) bie

nait^en 33eiworter, über bie ba6 t»erfeinerte ßeitalter ^u läd)e(n pflegt.

2)a6 äufere vßleib ber ^cit in (Bprad)e unb 6itte ganj abzulegen,

gel)t über jebeg ?D?enfd}en ^raft. 9}?an wei^, in weld)er 3)erbbeit

nic^t lange i^or 6^afefpeare bie gebilbetften @eiftlid)en polemifirten,

unb ber größte 5J?ann ber 3^11 niil fcent englifd)en Könige Schriften

wed)felte ! 9Jfan weif, 'ta^ cblc j^rauen jener ßnUn an Unfeinbeiten

ber 9?ebe baö weit überboten, wa^ ber Did)ter feinen frcieften (ilja-

raftcren in ben SJtunb legt! 9J?an w)d$, baf ber burlee*fc SBi^ ba-

29*
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malö ©emeingut uiib in ber 33oIf^titeratui- l>er aügemeine @e[(i)ma(f

ber SBelt vvor! 9J(an \xm$, ba^ jene Gomepte burc^ bie 5Keifter

ber vomanifd)en Äunft in bie f)öci)ften Äieife t>cr ^cfe unb ber ®e=

Iel)rten eingebürgert waren! (S6 ift bat)er fein Sßunber, ba^ man

auö ©f)afe[peare'ö 2öerfen feiner itatianiftrenben ^ericbe eine 33lU'

menlefe wunberlic^er ßoncepte jief)en fann; baö ift t)ielmef)r ein

SBunber, baf (Sr gerabe juerft biefe ®efd)raubtf)eit ber bid)terifd)en

9iebe mit bem ©ebrauc^ ber gefunben SSclföfprac^e erfcl)ütterte ; unb

eben biefe feine 9ZatürUc^feit bec* §Ui^brurfet^ f)at nid}t wenig baju

beigetragen, bap in ben gernianifc^en 9?ationen mit bem u>a^fen=

ben 9*iatur' unb @d)ön{)eitfinn ber 2)i(^terpreiö ©{)afefpeare'ö im=

mer geftiegen ift. (So n?ar ein SBunber, bap (Sf)a!ef^3eare fo balb

üerinod^te, wie über bie Unfttte feiner bramatifcl)en ßeitgenoffen, fo

über ben Ungefd^marf ber romanifd)en ^offunft fid) in bem '^Jiaa^t

ju ert)eben, bap bei if)m baö 9?iebere unb Silberne nie um feiner

felbft wiüen ftel)t, baf in feinen reiferen äßerfen bie j5i^^il()citen unb

2;f)ort)eiten ber 9^ebe immer md)x auf bie 3u"9^" ^^'^^ ^i^ @elegen=

{)eiten bcf(^rän!t finb, wo bergleic^en natürli^ war. @ö ift nur eine

beftimmte klaffe iwn grauen bei €l)afefpeare , bie fic^ eine größere

3ungenfreii)eit erlauben, unb 3of)nfon fcnnte nid)tö plumper Un=

wa{)reg fagen, aU baf feine grauen unb ^erren fic^ ni(^ti)inläng-

üc^ burc^ feinere ©itten üon ben ßlownig unterfc^ieben ! (E6 ift nur

eine beftimmte Pfaffe t^on Männern, bie ben 93Bi^= unb 2Bortfpie(en

frö{)nen; unb wenn man i)on bem iDic^tcr fagte, ein quibble fei t^a^

3rrlid)t, baö it)n immer in ben Sumpf füf;re, fo ift baö wabr »on

feinen Sßi^bolben, aber nic^t t)on if)m, nod) »on aßen benen, bie mit

if)m bie Seute ^^larren nennen , „bie um ein fpi^eö SOBort bie Sac^e

bat)ingeben''. 33ei ben Slntonio unb ^oftftumuö, hd ^Brutuö unb

(Saffiuö/ bei (^orioian unb £)tf)eÜo, bei feinem feiner crnften unb

tätigen gelben wirb man um^ webcr (5d)lüpfrigfeiten nad)weifen,

noci^ (eic^twiegenbe SBi^e; bie geiftreid)en barunter laffen fic^ juwei=

len ba.^u berab , Stnbere finb bafür fo unjugänglid) , baf fetbft ein
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2)ritter firf) nic^t bamit an ue beranwagcn »üite. Unt) eben fo fmb

aud) bie (Scnce^jte, bie Xunfelkit unb ®c|>anntf)eit ber 9fiebe immer

an c^atafteriftifc^er 6tet(e. 2Bo fpröbe ©ebanfen fic^ fträuben, ftc^

freuten unb öerwirren, unrb bte 2)enffraft bee @Vi^ed)enben [eiber

gelähmt ober f^röbe [ein; wo ber 2;ie[JTnn mit ber 6prad)e ringt,

a>irb ber Siebenre über einer llntie[e ton Seetcnbewegungen [(^we=

ben, in öer ba6 Senfbiei beß 3Ser[tanbee feinen ©runb ftnbet; wo

ber 9Ser6 [c^wer, ^a^ 35i(b grof i[t, wirb ber iSinn t>oü(öt§ig [ein,

unb [elten werben, voit in ben 6e[c^reibenben ©ebic^ten, grofe 2ßorte

an fleine ©ebanfen, tiefe ©ebanfen an ftarf^e ©egenftänbe, fd)we(-

lenbe giguren an platte 3)inge i^erfc^wenbet, ia^ (Sbenmaap ^wi[c^cn

S(u^brucf unb ^ad)c \xxk^t fein. !l)iefe 9^ü(ffüt)rung aüer jener

@igenf)eiten ber ?0?anier auf bie 3we(fe ber (S^arafteriftif (ci§t fic^

pon bem gebilbeten S(^au[)jie[er »ie( weiter treiben, al6 ber Sefer [ür

möglich t)äft; wir fönnen nur binweifen auf tiefe $trt ber 33etra(fcs

tnng; fie in'6 (äin^elne bur(^5ufüf)ren, wäre bie (Badjc eineö geift=

rcid)en Sommentar^ , ift wefentUc^ bie (Sac^e beö €c^aufpic(cr6.

l)iefc 9tücffübrung aber mu^ bie (Sntfd)u(t'igung jener Eigenheiten

fein, aud) wo biefe, für fid) betrad)tet, bem ®efd)marfe anftö^ig fmb;

benn wo bie 2ßa^( 5Wifd)en @e[d)mad unb 2ßa^rbeit ift, ta {)ätte

^omer fo wenig wie Sbafefpeare gezweifelt. 2Ber aber eine fin=

bifc^e 3ieterei feibft gegen biefe SBabrbeit ber 9?atur febren woüte,

ben würbe ber 2)id)ter äbniic^ jurec^tweifen , wie 33aion bie efeln

2eute, bie fic^ ton bem ^f^arften unb ^äfli^cn in ber 9?aturwiffen=

fc^aft abwanbtcn: baß bie 8onne ber ,^unft bie Äfoafe wie ben

^aüaft anfc^eine, obnc ton ibr befd)mu^t ^u werben; ba^, wa^ beö

Dafeinö wertl) ift, auc^ ber ^unft wertb fein fann, unb ba^ bie

33ü^ne ni^t ein f)o^(e6 ^runfgebäube für ben menf(^(id)en ^od)-

mutf) [ei, fonbern eine ?i)?arftbaüe für ben 33erfe^r beö gebend,

wie er ift.

53erfc^winbcn bie ein^einen ^)}aak ber bid)tcrifd)en ^HJanicr ber

3eit, bie an (5f)afefpeare Rängen blieben, in'ö unenbltd) «kleine an
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bem gefunben ganzen Körper , ber |td^ auö jener Seuche in eigenf^er

^raft erf;ob, [o ift bief ber gleite gatt mit jenen 55üf)nenreften , bie

üon bem granfamen unb Mntfro^en Sinne beö 3^1^111^^^^ 3^ugni^

geben. 9Bir ^aben auc^ biefe gärten nic^t geleugnet unb nid)t be^

f(f)önigt, unr fönnen fie von einzelnen 6te((en weg\i"'ünfcl)en unb

muffen ^u unbebenfti*^ auf ber ^ü^ne befeitigen , bocf) ^aben wir

un^ ni(^t verbergen fönnen , baf auc^ ein 3Sort{)eiI für 6()afefpeare

wie für ^omer barin war, für ein publicum »on geftä^Ueren 9lert»en

ju arbeiten. SBir baben gezeigt, baf auc^ biefe (Sigen^eit hd (Sbafe-

fpearc ber ßbarafteriftif bienen mu^, unb bap fic^ in ben 6tücfen,

bie m friebtic^en unb freunblic^en 9}erf)ättniffen fpieten, üon foldEjen

3ügen nic^tö ftnbet. 2Bir erinnern an ben ^f^a^weiö , baf aud^ in

biefer 33epe^ung ©^afefpeare frü^ über feine 3eitgenoffen unb feine

3ugcnbwerfe binauötrat, wie ©oetl^e unb ©c^itter über bie if)rigen;

von ^ituö 5(nbrouicu6, wo er biefem (Sinne noc^ geopfert ^tte, h\^

ju Sear, wo er für bie grofartigften 3wfcfe nur freien 5f?u^en baüon

50g, wel(^ ein 3Beg ift ba jurücfgefegt ! 3n unfern 33emerfungen ^u

?ear baben wir jugfeid) beutUct) ju mad)en gefugt, baf @f)afefpearc

in biefer unb ben äf^ntic^en graujigen ©omV'ofitionen nic^t t>on bem

®efd)macf beö ^öbel5 f)erabgejogen war, fonbern ba^ er fein 53oIf

bei feinen @d)Wäd)en unb ©tärfen fapte unb eö ^u ben großen (Snt*

würfen feiner ilunft emporrif. SBill man feine 6teÜung ju bem

3uf)örerfreife, für ben er bfd)tete, mit einem 35(ide anfc^aulic^ baben,

fo muß man vergleichen , wie bamalö in Spanien bei einem äbn^

liefen glore ber 58ü()ne ein größerer SSolföIiebling, Sope be 3?ega,

5u feinem publicum ftanb. 2)ort in ber %hcii war baö Sdjaufpiel

ein ßoteriewefen, baö bem freiftnnigen 9?ebeneinanberfte^en unb

bem tünftferifd)en 2Öetteifer ber feineren Sonboner 53ül)nen iwüftans

big unglcid) war. 2)ort ^oben \\6:j bie ^^f^eater ber fieinen unb jungen

^auptftabt nid)t über bie ber ^roiMn5ftäbtc empor; ber ^öbef, bie

Sßeibcr beiberrfc^ten bie 53ü^ne, robe ^anbwerfer beftimmten 53ei=

faü unb ^O^i^fatlen unb mad)ten Äunft, wie bie ©aüerie ber ^ar(a=
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mente ^oütif mac^t. 516er fo wax nid)t Daß ^45ublicum , auf tag fic^

ber Prolog 5u ^einricf) VIII. beruft; baö publicum, baö [c war,

üerat^tete <5^afefpeare unb ftrafte eö mit berben -l^ieben. Sope be

SSega bagegen wax ein 9tebner für folc^e ^örer, er fd)ob eö fefbft auf

biefci^ »^unfttribunal, \)a^ er ]u fcen robcn ©ewobnbeiten fer ß^iuber^

finde unb ä^nli(6er 53arbareieu 5urücfgefebrt fei, bie er fetber Unge-

t^üme nannte ; er geftanb , ba$ er „ben 9(lten unü Per 33ernunft 5um

^ro$ gef(^rieben i)abt". 5Iber nie würbe <S^afefpeare ba6 Sediere

f)aben befennen wollen, ber für t)ie v^enner feiner 33efanntfdHift

lebte, für gro^e (gv^aufpieler fc^ricb, mit ber 9?atur tfetteiferut> Die

größten ^Begriffe ber ^unft faßte unD feinem IBerfe Unfterblid)feit

unb 9?a(^rul)m oerf)ief

.

3n bie 9Jei^e öon Sbafefpeare'ö @efd)macfloftgfeiten fteüt man

audl) feine QSerftöfe gegen ben ßcitcbarafter. 3lud) ba blieb man auf

bem (Sinjelnen bangen. (So ift wabr, er bat ben bruibifcben ^Briten

römifc^e ©btternamcn in ben 9JJunb gelegt unb ben9tbmern ©locfen

gelielien, er f)at bem ^exoent^nm 3üge ber ^^eubal^eit eingemifc^t

unb ^u Äbnig ^o^ann'ö 3^'^ ®(^lad)ten mit Kanonen geliefert, weit

baö 5Bolf feine englifc^en ^ene auf ber 33übne feben wollte, wie fie

ju feiner 3^^^ waren. Bo weit bat er ftd) bem ®efid)tefreife Deö

3Solfe^ bequemt, nic^t t>a^ biep notbwenbig feinen eignen ®efid)töj

freiö auöbrürfte; er fa§te bie ^ebingungen ber bramatifc^en iffiirfung

in'ö 9luge, über bie auc^ @oetf)e unb Schiller fid) nic^t binwegfe^en

mod)ten, er gab ber bargeftellten 3eit t^ie lebenbige ©egenwart unb

3Jcrfiänbli^feit, turc^ weld)e allein ber Stoff in bie ^^crjen Dringt.

9Bie fc^limm man aber oud) über bie einzelnen Q3erftb$e urtbcilen

möchte, feiner barunter wirD fid) an ©efc^marflofigfeit Damit t>er=

gleid)en laffen, ba§ Diapbael ben SlpoU auf bem ^arnaffe mit ber

®eige abbilbete; unb boc^ ift Oiapbael Der gefd)marfrollfte 5}kler ber

2Belt! SQ3a0 aber mebr \\t: nie unD biefe 33erftöße in ta^ 2ßefen Der

@a^e gebrungen; nie ^at 8^afefpeare anDeren ^dkn unD Drten

bie intellectuellen 3üge feineö 3fi^öttf'^ö gelieben unb ibre 9?atur
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babui'd) unfenntlic^ gemact^t ; nie i)ai er wie ßepe unb ßalberon ge^

tf)an, bie alte QSergangenbeit mobemifirten unb aÜQ^ SSe(fötf)uin f)iös

))aniiuten ; nie wie dcrneiUe unb 9?acine, bie §tUert6um unD 50?itte(;

altec in ihu gaUifrf)e Slafftcitdt tcat^efticten; ja nie f)at ei ben ©eift

einer ^cit in bem dJlaa^c innerlich ßerfef)U, wie [elbft bem 9)?eifter

ber ge[c^i(^t(icf)en 5(nbequemung , unferent ®üetf)e, in t»er 5(c^iUeiö

geic^ab. SSiehnebr offenbarte jid) in biefem erften rein germani[(t)tn

Dirf)ler ber ^Zeu^eit jene ^Sielfeitigfeit unb (Smpfcingüc^feit juecft,

bie bem teutfdjen 33oIföftamme burc^auö eigentbümlic^ ift, jene Db-

jettirität, bie ber 9ktur ber ßdkn unb ©egenftänbe in ber fün)t=

ierifc^en Stuffaffung immer if)r 3iec^t (äft; eine ®abc, bie nac^kr

.^äubel in feinen Dratorien jucrft wieber 6ewaf)rte, unb bie 'con

if)m auö in unfere Dichtung, auf «Riopftod , ^erter unb @oeti)e |ld)

überpfianjte. ^n feinen en9(ifd}en unb romifc^en, feinen mittelaltri«

gen unb f)eroifc^en ©tüden bat @()afefpeare immer ben inneren dha'

rafter ber ^üt fo treu beoba^tet, wie ben ber 3nbi»ibuen feiner ^ät

unt» Station, bereu ©ebanfen er benft unt» bereu @prad)e er rebet.

Unb bief ift um fo merfwürt>iger, je ftarfer Uc (Sigent^ümlid)feit beö

Xid^ter^ ift^ ben man wk ^ärU)d auö jetem einjelnen Safee ber=

auöfennt, unt> ber gleichwohl im ©rofen unE» ©anjen vor feinem

jebeömaligen ©egenftanbe gän^lic^ t»erfd}winber»

93ie( ^(age ift enbüc^ gefüf)rt worben über bie 5(nwenbung ber

metapborifd)en Filter bü «gbafefpeare, fei es über ibre Schiefe, ibre

3Serwirrung ober aK^ugroße ^dufung. 2)er ^rüfftein ber djaraf^

teriftifc^en 3wedmd6igfeit, fann man fagen, ifi ^ier uid)t anwenbbar

;

fie finb baö (Sf)arafteriftifd)e in €bafefpeare fetbft unb nic^t in feinen

^erfonen. (So ift ricfotiger ju fagen, 'i^a^ bie$ baö (Sbarafteriftifc^e

aller Xid)tung ift^, eö ift ^a^ einzige ?D?ittel ber ^^oefte, ben ©eban^

fen, ttaö QBerf^eug beö Q^erftanbe^, ^um ^ilte umjufleibcn unb jum

^ßerf^eug ber ^Jbantafie ju ma(^en. ©c^on ^Iriftoteleö ^at X)a& 9)ietas

pborifd)e X)a^ ©rö^te beö 93ortrag6 unb baö unlernbare S93erf beö

bi(^terifd)en ©eniuö genannt. Unb an ibm ben ©efd)marf unfereö
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Dic^terö 511 prüfen / ift wa^rlic^ feine 3(n[ort)erung , Der man mit

2tu6ftü(^ten auö^ubeugen brauste. 3Bir [e(6ft f)a6en in (5()afefpeare'ö

3ugenl>njevfen (ju ^einric^ VI.) einige fa([rf)e ÜRetap^ern ange*

merft; in feinen fpätern Stücfen wirb man t>ergleirf)en r»ergeben6

mcöen. 2)er Ü)?ann, ter firf) auö bem -3J?unbe feineö §at»at(^ fo eni;

pfint>(ic^ gegen jebe „ftinfenbe 9Jietapf)er" äußert , braucht bie feinfte

9Jafe in biefer «^infic^t nicbt ju fürd)ten. SJJan mad)e nur ben 9Ser=

fuc^ mit3fl()ten, unb man wirb ber buftenben Slumen ber lieber^

tragung §unbert finben auf (Sine gerucbtofe unD taufenb auf (Sine

narfctif(()e. ^\\x\\ \)oX ferner bie SSerwirrung unb 93erbinbung

wicerfpred)enber Ü)?etapf)ern getabeit. Slber bie gäüe werben einmal

fef)r feiten fein, wo €f)afefpeare ben gef)fer in jenem 9J?onoIoge ^am^:

let'ö, wenn er ja ein 'geiler I)ei^en füll, wieberI)otte, wo er in (Sinem

<8a^e oon einer @ee f*otl plagen fprid^t, gegen bie man SB äffen

ergreift, — bann aber wirb ber (ginn burd) biefe 53ilber nic^t t?er=

wirrt, fonbern e^er um fo flarer werben. 2)enn (5)ebanfe unb 53ilb

ift \ii\ (£§afefpeare in ber 9^egel fo entfprec^enb unb fo wunberbar in

einanber t»erwa(^fen, ba^ mit bem 33ilbe nic^t feiten au(^ bie 33e-

beutfamfeit beö ©ebanfenö Perloren ge^en würbe. 2)rpben meinte,

man würbe \ii\ bem Sluöfc^mel^en vieler feiner 5[Retapbern immer

6ilber im iliegel bel)a(ten, aber \i(x^ ©olt», meinen wir bagegen,

würbe oerflüc^tigt fein. ?[Rit bem meiften Scheine ift bie .!^äufung

ber SKetap^er gefabelt worben. ,^eine gorberung ift gerechter,

al6 bie alte beö 5(riftote(eö , in bem ©ebraud) ber metapborifd)en

Diebe 9JJaap ^u balten, bamit nid)t §II(e^ ^u Otdtbfeln werbe, ober

ramit bie Saft ber einzelnen 33i(t>er baö ©an^e nid)t fd)werfäüig madje

ober erbrürfe. Slltein bier wirb eö fic^ fragen, ob wir bie gefc^macf-

roUeren 33eurtbeiler ober <Sbafefpeare ber gefc^marfiH'^IIere I)ic^ter

ift. 3ßir \\)\\! burd) \\t gereimte ^rofa beö fran^öüfdien 3)rama0

unb bie dbnUd)e felbft unfercr größten beutfc^en Did)ter aU^ufe^r ge;

wöl)nt worben (x\\ einen nieoeren ging ber bramatifd)en 0iebe. (Sinen

5Iu6fprud) mi jenen ©ötbefc^en, ben wir im 5;affo (efen: „2Bir
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I^abeit nidit^, ivomit i\)tr ba6 dergleichen", ivürbe @f)a!e[peare für

eine poetifd^e 33anferuterf(äning angefe^en l^aben. 2)af 2)r^ben ten

elnfad}en !t)ia(og ber 5tlten unfercm 2)i(i^ter ent9egenf)ie(t, gegen ben

fein gtänjenber 93ortrag ju fef)r nac^ bem Äot^urn fd^mede, laffen

\x>\x ui^t gelten. Sei ben ?(Üen öob eben bcr Äotf)nrn felbft , bie

93la0fe, bie f)eroifcf)en giguren, aller 3n^a(tunb (Srf^etnung, eö f)o&

ber ))ra(^tt)olIe 6tif ber Sf)cre weit über bie gemeine 9?atur ^inmeg,

unb foüte ber S3oben ber SBirfUc^feit nid)t ganj i^erloren gefjen, fo

muf te wo{)( ber 2)ia(cg in ber möglirf)ften (Sinfac^f)eit gef)alten u>erä

ben. 9Son ©^afefpeare aber, ber bie ^eroen ber alten 9JJi^tf)e ni(^t

jnm ©egenftanbe i)aik, ber fic^ baö ®efe^ fc^rieb, in ©cgenftänben

unb Sbarafteren nie ben ®runb ber \t>irfti^en 91atur jn i^erlaffen,

t'on iftm war eö ein 5JJeiftergriff beö bid}terifd)en 3nftincteö, 't>a^ er

feinen QSortrag, nic^t biö ju bem poetifd)en ©lanje ber Dbe f)inauf,

aber boc^ über ben rul}igcn g(u^ beö (Spoö empürf)ob unb in ber ge^

wäl)lteren <Sprad)e feben 5(ugenbti(f erinnerte, baß fein (Bc^aufpiet

3ßirftid)feit ahbiltie, aber nid)t 2ßir!(i(^feit fei.

SBenn man aber be^ 2)ic^ter6 ©efc^mad wal)r&aft prüfen Witt,

bann mu§ man über all Diep S(eußeilid)e, waö ©ewanb ober Äör^^er

ber Äunft l^eifen fann, ^inburc^bringen auf if)re eigent(id)e Seele;

bann mag man felbft auf ©injel^eiten f)aften, aber man wirb überall

auf einen ®rab t)on äft^etif^em unb fittli^em geinfinn ftopen, ju

bem fic^ in ben verfeinerten ß^iten nad) (Sbafefpeare nur fel)r wenige

2)i(^ter erhoben ijaben. ^öie man i^n aB ^ritiler jene ^unft*

regeln in ^amlet aufftetten unb fage man unö , wer hierüber feiner

gebad)t habe ! 33ergleic^e man il)n a(6 h)rifd}en 3)i^ter in ben brei

©attungcn, bie er in 9tomeo t>erwebt f)at, unb jeige man unö bie

@tüde biefer9lrt, bie geift= unb gcfd^madi^oUer finb ! ^^rüfe man

i^n alö 5!)?enfc^enfenner in ben ^^ortfc^ritteu, bie er in ber 8d)ä^ung

ber grauen gemalt t)at unb nenne man unö ben j^rauenfenner , ben

man \i)m an 3ortftnn vergleichen Witt! @^)ringe man von ba 3,n

feiner 3f^i^u»9 be^ ÜÄännifc^en über unb jä^le man unter ben
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feinft^cbilteten, fogar grauen, diejenigen, welche tie feine Unterfd)eis

bungelinie ^wifc^en fa([d>em unb achtem ^eroiömu^ im ^oriolan

au(^ nur nact^ju^eic^nen , auc6 nur auf^uftnben üerftänben ! ^rüfe

man bie (S^ftaraftere , bie ^antlungen, bie vgentenjen, ben ganzen

©cbanfenfrcio in feinen 3ßerfen ; in biefem. großen Scbev ^cn Se=

benebill^ern unb SBeiefteit ift nic^tö ^^rivialee, faft nic^t^, iraf^ man

in biefen 300 ^abren serattet nennen fönnte , unb ma^e man fic^

f(ar, waö in biefem 3Iui^f^ruct>e gelegen i}t[ Ober folge man ter

eigent{i({)en bramatifd)en Sbcitigfeit feinet ©eifteö. 9?enne man unö

ben gebildeten 1)ic^ter, t^er firf) mit fcldjem geingefübte neben unt>

über feine Oueüen fteüte, ivie es (gbafefpeare getban bat ! 23ergleic^e

man mit ter peinlichen Uniicberf)eit, mit ber fie^ ©oetbe en)ig im

(Stoffe 5u t)ergreifen förd)tete, bie fübne ©ewi^^eit, mit ber (£^afe=

fpeare bie gefäbrlicbften 5}?aterien anfaßt unt» X)k fpri^t-eften gefügig

mac^t, mit ber er Sßagniffe bcfubt, tk fein 5(nt^erer begonnen bätte

unb 6c^önf)eiten entlocft au^ (Stoffen, bie in anberen ganten wu
berlic^ wären! 53ea(^te man ben g(ücf(i({)en ^nftinct, mit bem er,

tt)ie ^on einem Sefftng gefc^ult, aüem 5Sefd)reibenben in feinen 'Exa-

men au^wid), womit ein Saiteron feine Sßerfe fttftematii'6 entftettte,

wäbreub bie gan^ ein^elnftebenl^e ißefcbreibung ber §rau ?0?ab fo:

gleicb fübibar macbt, wie fremb biefe 5lrt ^on poetifc^er 3it'rC'e in

(g^afefpeare ift! £)ber iebc man auf feine Stnwenbung beö SBunber^

baren unb jeige man unö ben neueren Dichter , ber mit dbnlicbem

Äunftfmne fo tiefe (S^mbolif in fo plaftifc^e @efta(t gefleibet, wie

(Sr! (Sc^on wer t'iefe ein5e(nen Seiten erwägt, ber wirb t>ie ^(ns

nabme tböric^t finben, baß ber 9}lanu, ber in aüem ©roßcn unb

SOSefentüc^en fo feinfinnig erfc^eint, ^a^ steine unl> §lcußer(i(t)e a(6

ein 3biot »erfeblt, unb nic^t t)ielmef)r a(ö ein ©eniuö verfc^mät)t

f)aben foUte; unb er wirb ben 33orwurf ter Q3arabovie ben ,^(ein=

meiftern 5urücffrf)ieben , l>ie ftd) mit jenen flcinlidum 9Iuöft( (hingen

bie ($reube an biefem Did)ter t»erberben. 3Iber alle biefe genannten

(Sinjelfjeiten t>erfcbwinben in'ö Unbebeutenbe , wenn man ^BljaU'-
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fpeare'ö @e[cl)ma(f65itbuni3 an t>er Drganifation feiner Äunftwerfe

im ©anjen prüft. Stuf biefen ^unft, uub auf bie §öt)ere grage nacf>

«Shafefpeare'ö .^unftibeat nmfte man bie j^rage nad) feinem 6ci)ön'

f)eitfinne ^urücffübren , wenn man fte grünblid) beantwortet t)abm

wollte.

(Sin 5Sorwurf^ ber üon bem ©in^elnen l)inweg in Mq ©anje

bringt, unb, wenn er begrünbet wäre, unferer parallele gefährlicher

fein würbe, ifi ber ber angeblid)en @ efe^; unb Siegel lofigfeit

6l)afefpeare'ö. 5Benn eö unmöglich ift, baf bn @efd)marflofigfeit

ein achter Äünftler bc\Ui}<i, fo ift eö boc^ noc^ unmöglicher, bei @e=

fe^loftgfeit ber offenbarenbe, b. h. gefe^gcbenbe ©eniuö einer «^utift^

gattung ju fein, \x>k wir "oon bem X)ramattfer Sl)afefpeare auögefagt

l)aben.

Unfere ganje 33etrac{)tung <2f)afefpeare'6 war burc^weg barauf

geftellt, ben einheitlichen unb gefe^mä^igen Äunftbau feiner 2ßerfe

im ©in^elnen nacl)5uweifen. 2ßtr hatten yorau^fd)i(fenb behauptet,

ba^ unfer !Dicl)ter auf einem neuen 2Öege ber Äunftforberung t^er

älteften SIeftbetif ©enüge geleiftet f)abe, ba^ feine Äunft mit bem

wefentlic^en @efe$e beö 2(riftoteleö, baö alle ^cikn unb jule^ unfere

großen beutfd)en "Dichter in feltener Uebereinftimmung alö ein ewig

gültigeö anerfannt haben , fehr wohl beftehe , X'a^ fie nur eine SSer^

geiftigung unb (Erweiterung biefe? (^efe^e6 in 5(nfprud) nehme, wie

fie ber »eränberten 9?atur ber ^dUn unb ber !Dicf)tung^ftoffe gemä^

ift. 2Bir wollen je§t, bie (Srgebniffe biefer Unterfuc^ung jufammens

faffenb, barjutegen fucf)en, ba§ auct) bie^ nict)t iMge S^iebenöarten

waren.

Der äuperlic()fte Unterfc^ieb ber alten unb neuen !Dramen ift

itire geringere unb größere Sluöbehnung. Xie polpmv>thifcl)en 2)ras

men fanben im 5lltert^um feine Sluöbilbung; bie 3:ragöbie erhielt

ihre reinfte ©efialt unter ben .l^änben ber Xicf)ter, bie fte auf eine
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einfache ^autlung, uiit» öiefe wieber auf i^ren einfachen Äern, Die

.^ataftropbe , befc^ränften. 2)ieK SBenbung erflärten wir un6 au6

formellen unb materieüen ©rünben. 3)aS alte 2)rama entftanb t>em

au^^eMlbeten ^omerifc^en @pc^ gegenüber ; mit ibm in ber gütle

auögcbe^ntcr ^anDlungen ju wetteifern, fonnte ihm fcbwer gelingen

;

es warf fic^ taber auf ren ©egenfa^ mcglidjft gefc^lcffener ^anc^

lungen. Der 6toff, in bem bie alte iDic^tung arbeitete, nöt^igte ,^u

biefer 933enbung nod^ met)r. !Die @eftf)i(l)te ber 2Belt war noc^ jung

unb fur^, \>ic ^eroenm»tbe ein balt» errcf)öpfter ^^reiö 5 l)k 2^ragö^en

waren genotbigt, jel^er biefelbe DJJaterie ^u bebanteln; l>urc^ 9Zcubeit

bco 3;batfäci}li(t)en ju gefallen, war ibnen umnöglidb; ibr S^ert'ienft

lag in t>er SSollenbung ber %oxm , ^\t^ fübrte ju ber Söefctrdnfung

ber ^anblung auf ibren ^auptpunft unl> ^u Dem Streben, in Der

(Srfcf)öpfung biefee (Sinen Dramatifcfcen ü)?omentö Die ^unft ^u be=

W'äl)ren. 2)aburcb erbiett bie alte ilragöDie ibre enge unr einförmige,

ftereoti}pe ©eftalt. 9Baö ober bie (Sinfcb/rcinfung t>cr .^anrlung in

biefe enge ©ren^e nod) me§r erlei(l)terte, war bie grope (Sinfalt ber

bargeftellten 5i)?enfd)en ber ^eroifcfcen 3eit, beren mebr pbi^fifcf) \\QCiU

al6 geiftig reiche 9iatur eine tiefe 5lu0fübrlid)feit Der C^barafteriftif

nid)t verlangte. SobalD Die @cfd)id)te fid) erweiterte, fobalD em

^rieg wie ber pelo^-wnueftfc^e unb ber @egenfa$ ber ^bilofopben=

fd)ulen Die 9)?enfcbennatur mannic^faltiger entwtcfelten, regte fid) au(^

in Der (SuripiDeifd)en 2;ragöDie , aber mebr in Der ÄomöDie , weld)e

bie wirfllc^e SBelt ^um ©egcnftaitbe nabm, bae 33eDürfniß nad) mebr

^anDlung, 9J?otii> unD (ibarafteriftil , unD folglich nad) größerer

SluöDebnung.

Sllleö Dief , xi>QA auf bie einfache ©eftaltung beS alten iDrama^

wirfte, fe(;rte ftd) in ber neueren ^i\\ geraDe um , unD wirfte natiir=

li(^ auf Die entgegengefe^te ©eftalt. 3*^'*n'd)en Der 33lüte ber alten

JlragöDie unb Sbafefpeare liegen 2000 ^abre. 3n Diefer ^i\i berfte

baö (5l)riftentbum unbefannte 2!iefen beö ©emütbeö auf, bie germani;

f(^en Stamme umfpannten in i^ren 9Banberungen weite (SrDräume,
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bie Äreuä^üge öffneten ben £)ften , bie fpäteren ©ntt'erfungöfa{)rten

ben SBeften unb bie ganje ©eftolt ber (Srbe, neue 9ßiffenfc^aften unb

(Srfenntntpfreife t()ateu fic^ auf, ganje SSelfer unb Sfiträume waren

auf= unb untergegangen, taufenb OeftaÜen beö cffent(ic()en unb \>xu

»aten, beö religicfen unb i3oIitifd)en Sebenö waren gefommen unb

gefe^wunben, ber Umfang an 5(nfc!^auungen, 3?orfteUungen , (ix-

faf)rungen unb 3ntereffen war unenb(icf) üergrö^ert, ber ©eift ba*

burd) erweitert unb t>ertteft, bie 5Bebürfniffe gesteigert, t'k !2eiben;

fc{)aften mannicftfaltiger unb i^erfeinerter , bie (Sionflicte menfc^Iid)er

S3eftrebungen f)äuftger unb i^erwicfeltcr, bie ^ülf^mittet beö ©eifteö

unermeßlich geworben, atteö in einer SBeife, bie ber finblid^en ßeit

be6 Sdterthimö gänjlirf) fremb war. !Diefe güüe t>on innerem unb

äußerem Stoffe ftrömte ber ^unft i:on alten Seiten ju; jie fonnte

ftd) it)m ot)m ihren Schaben, \a ot)ne if)ren Untergang uic^t entjieben.

2)a6 @poö be6 9JiitteIa(tere fucl)te ftd) feiner ju bemärf)tigen. Siber

eö war weit nic^t in bem SSort^eite ber ^omerifd)en ©ebic^te, bereu

gefcfci(^tli(^er @runb ein wof)(6efannter 6tammfrieg, bie (Srfc^üt;

terung einer 2BeIt, aber einer fleinen unb faßlid)eu Sßelt war. 5)aö

©V'oö ber iDeutfc^en unb ^ranjofen bagegen, t^erfu(t)t in ungebilbeten

3eiten an unüberfe()baren Stoffen, blieb geftaltloö unb unentwirfelt.

Die 2)ic^tung erhielt erft eine funftgemäfere ©eftalt, aU in Italien

auc^ 9}?ufif, 9)?alerei unb 35au!unft auferftanben ; in biefer 3eit

mad)te fid), allenthalben in (Suropa jugleicl), tia^ 3)rama al6 bie

2)irf)tung^form geltenb, bie ber neuen 3eit unb ibren ©efc^lec^tern

cigentl)ümlic^ blieb, in benen baö (Spo^ feine 9ibapfoben unb ^örer

me^r fanb, unb bie in ibrer jerftreuten ^bätigfeit »on ber ^unft mit

fd)ärferen 9leijen gefeffelt fein wollten. 3nbem eö an bie Stelle,

nic^t wie baö alte !Drama an bie Seite ber (Spopoe trat, erbte eö

mit ber Slufgabe, biefe ju erfe^en, bie Slufgabe, fid) jebem weiteften

Stoffe gewac^fen ju jeigen. 2)ie 9J?aterien, bie ftc^ il)m barboten,

waren nic^t ein ©emeingut, wie im 2(ltertf)ume bie üiel umgetrage=

neu ?0?t)tl)en, bie fd)on in ber Ueberlieferung poetifd) abgerunbet unb
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geläutert tvaren; fonbern eö waren bie 9?ubimente beö religiöfen

2)ramaö, iene auf breite ^^anblung angelegten ÜJi^fterien, eö waren

bie 9litterromane unb 9ioman5enfreife , bie jene cpifc^en (gc^aufpiele

im 8d)(ag beö ^erifleö Berr>orriefen, eö waren bie ©efc^ic^töer^

Zählungen, tk fc^cn vor @f)afe[peare einen (Spchiö t»on «Stücfcn jur

^Bewältigung ber ^^a)ic t»er(angten. 2)ie[er 33reitc ber (gtcffc auö-

5ubeugen, fiel weber ^anö Sac^ö, noci) Sope be SSega, norf) 9J?ars

Iowe ein. 2)a6 2)rama bcl^nte ftc^, unabl)ängig bei jebem, ber

weiten ?0^aterie gegenüber ^u erweiterten formen auö. 2)ie 3^inge

ber 2ße(t waren ^ufammengcfe^t unb mannic^faitig geworben; \>k

93erf(^ieben6eit ber 9}?enfd)en, ii}xex 9?atur, i^rer 2eibeni'c()aften,

ibrer Sagen, if)rer gegen einanber ringenben Gräfte ertrug nid)t,

wenn fie bramatifc^ bargefteüt werben fottte, W 53e[c^ränfung auf

einfacf)e Äataftropben; eö mußten weitere ©eficfctefreife gejogen, e^

muften bie .öant>(ungen nad) ibrem ganjen SSerlaufe bargefteltt, bie

^iriebfebern ber ^anblungen tiefer gefuc^t werben; bie ^unft ert)ie(t

Xiie Stufgabe, bie möglic^fte güUe in eine ent[prcd)enbe ^orm ju bin«

ben, beren §luebet)nung nur nac^ Slriftotelee' gorberung bie 9ßo^(:

überfef)barfeit nid)t au0fd)(ie^en burfte.

I)ie Defonomie ber griec^ifd}en 2)ramen war feineewegö Hc

einzige golge ber angewanbten SlriftoteÜfc^cn Siegeln. 3lriftote(e6

felbft war weit entfernt, bie ©eftalt unb ben Umfang beö ^ramaö

feiner Jlage 0(6 ein ®efe^ für alle ßeiten auf^uftetlen. Gr erfiärte

auerrüd(id), bap bie ©röpe beö 2^rama^ fic^ nad) ©ewöbnung unb

®e[d)marf richte. (Sr war fogar, fc^eint ee, nic^t ber Slnfidjt, taf

tie ^ürje ber atten ^^ragöbie gerabe i^r SSorjug fei. dt wupte \vci){,

bap ber epifobifc^e JReid^tf^um üielmel)r bem (S^)Oö einen SSorjug gebe,

unb bap baö Einförmige unb Gleichartige fd^ulb baran fei, wenn bie

2ragot>ie fättigte unb burc^fiel. (Sr fd)rieb baber ben 2)ramen nid)t

bie bamalö üblid)e ©rö^e t>or, fonbern tk natürliche, bie burc^

bie ^anblung felber gegeben ift. „3n weld)em Umfang , fagt er, in

einer S^ieil^e »cn 53egebenbeiten bie Umwanblung t>on ©lücf jn Un=
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gtücf, ot>er i^on Unglüc! ju ©lud nad) 9ßa^rfd)ein(ic^feit ober Sf?otf)s

iveni)igfeit ge[ct)el)en fann, t»iep gibt bie gehörige 33egreiijung ber

@röfe eine^ 2)raniaö ab". 2Benu fcfcon in tiefem Sa^e bie ganje

$rariö bes neueren Sd)Qufviel6 ihu 9ted)tfertigung erf)ä(t, fo noc^

mebr in bem gofgenben. „533aö bie ©ren^e nac^ t>er eignen 9?atur

ber .^anb(uug angebt, fo ift immer bie größere, fc lange fie überfe&s

bar ift, bie f(^bnere in ^infic^t ber @röpe". @§afefpeare'^ Äunft-

übung ift ganj fo, ab5 ob er ftc^ bicfe 9tege( fclber gefd^rieben bätte.

S3ei Cem einzigen 5(ntoniut^ fc^ien nnö tiic ©ren^e t)er SBoblüberfeb-

barfeit etivaö überfc^ritten ju fein; iver Sbafefpeare's (Stücfe aue

ber Stuffübrung fennt, wirb hd feinem anberen biefe ^(age fübren.

9J?it biefer 9tege( t>or Saugen ging aber aiiä) «Sftafefpeare immer ^art

an biefe ©ren^e Iberan. (Sr iinif)(te ben Stoff mög(id>ft reid) unb foü,

er bef)nte ben Umfang ber gorm nac^ ^ctarf, aber nid)i weiter;

man wirb nid^t ftnben, t>a$ in (Sinem feiner 2)ramen ber ©ebanfc

erfd)ö^^ft fei i^or bem @nbe, bap in ber gorm eine überftiiffige Slu6=

bet)nung ober in bem Stoffe eine überftüffige güüe fei; baö 55eifpicl

ift no(^ nidbt gefunbcn, baft felbft ein Sc^iüer ober ©oetbe feine

Stüde ju planerer Ueberfic^tlic^feit bätten bilben fönncn, obne Cem

3nf)a(t ju fc^aben. 2)enn jene Slufgabe, ben mögli(^ft weiten Stoff

in bie mögüc^ft weite, nur über baö fc^bne SSerbältni^ nid)t binauö-

ge^enbe gorm ju biiben, ^at 9Ziemant> fo wie Sbafefpearc gelböt.

3)arin Hegt ein ^aupttbeil feiner äftbetifc^en ©rbpc. Äein 2yic^ter

bat im gleid)en O^aume fo 9]ie( mit fo 3ßenigem bargefteüt; feiner

^at biefen 9?auat in ber gegebenen ©attung fo \xmt auögebebnt.

9Son ber ©eftalt ber antifen ^^ragöbie lie^ ftcfe S^afefpeare babci

nid^t beirren. (Sr füblte, 'iia^ t)ic eigenften 2)id)tung^ftoffe ber neuen

SBelt in biefen alten formen untergeben würben, unb baö eö babcr

rid)tiger fei, fie umjugiepcn. (ix erfannte e^ mit S3ewu^tfein unb

feine 3(eftf)etif wirb femalö weiter gelangen) alö bie §iufgabe beö

2)ic^terö, t'en wefentii^en ©ebalt feiner 3^^^ J^r 2)arfteüung ju

bringen, baö 3aF)rf)unbert in bie 2)id)tung ^erüberjunef)men unb i^m
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©eftalt unt) ©epräge ju geben; et erfc^uf t-a^er für baö erweiterte

Seben einen ernjeiterten Äunftbau ; er fuc^te 't>abd nic^t nacft einer

^orf)ani>enen jRegel, [onl»ern narf) bem inneren ®efe|e ber gegebenen

^JJaterie, nadj einem ®dft in ben 3)ingen, ber bei ber 5Bi(t>ung beö

,ßunftwerf6 auö iid) [elbft fri^ftaüinifc^ an[d}o§ ^u fd}öner @efta(t.

2)enn eö gibt feinen f)öf)ercn QBertf) eine^ X)i(:^tung6werfe^ , alö bie

Uebereinftimmung ber ^^orm mit bem SQBefen be6 t'argefteüten ©e*

genftanbeö, nac^ beffen eigenem innewoftnenben ©efe^e, nid)t nac^

einer äuperen 0?ege(. 3Benn man «Sf^afefpeare ober i5c*i^fi^ i^flrf)

3?orau0fc^ung einer [olcben ccnycntioneüen Uebereinfunft bemi^t, fo

fann man i^nen gleichmäßig ©efc^macf unb ®e[eg abfprec^en; nac^

jenem f)öf)eren ?Oiaaße gemeffen [pottet aber !gf)afefpeare an innerer

©efe^mäpigfeit alter ber regelmäßigen 3)ramatifer, lie ^on 5trifto=

te(e6 nici}t geiftige @e[e^{id)feit (ernten, fcnbern merf)anifd)e S^fa^-

a{)merei.

2)a6 n)efentnc^fte ®e[e^, baö 5triftote(e6 bem !l)rama gefctjrie-

ben f)at, ifi ba6 ber (Sin^eit ber ^anbtung. 'X)k berüchtigten (Sin*

f)eiten beö Drt6 uni? ber ^dt fmb bei i^m, bie erßere gar nid^t, bie

ant>ere nur alö ein ©ebrauc^ erwähnt. %xiij finb fie in ben. alten

2)ramen fcinegwcgö burc^ge^enb beobachtet. 9}^ni weiß, t>af im

§lja6 unb in ben (Sumenit»en ber Drt wec^felt, 1>a^ bie ^eitbt'

fd)ränfung auf einen (Sonnenumlauf in ben 5^rac^inierinnen, Ui (Su:

ripibeö, unb felbft Ui 2tefd)t)(uö überfc^ritten ift, beffen 5(gamemnon

fogar in einer te(egrapt)ifd)en ©efc^winbigfeit au6 J^roja ßeimfef)rt.

3Soüenb6 aber in ^Iriftophaneö' ^omöt)ien ift mit 3eit unb Drt ein

ganj wiüfür(id}e6 Spiel getrieben, tro^ ber 3(nwefen^eit beö (S^orö,

bie man oft alö bie Urfac^e ber Drt= unb 3eiteinl)eit angegeben ^at.

3^re Ueblic!^feit in ber alten ^^ragöbie erflärt fic^ i?ielmcf)r fehr ein=

fac^ aü6 ber 58efd)ränhing ber t>ramatifd)en .i^aublung auf bie ^ata»

ftropfte; eö liegt in bem S3cgriffe einer Ärife, baß fte an eine be=

ftimmte unb fur^e ßeit gebunben ift. 3)a6 neuere 2)rama aber, baö

ben yoUftänbigen 93erlauf ber ^anblung fc^ilbert, fonnte biefen nicfct

II. 30
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o^ne bie fdjteienbfte Unnatur au @iuen Dxt unt> auf eine furje ^dt

befc^ränfen wollen; bie^ ivirb auö uuferer (S(^lußbemer!ung jum

9Bintennät)r^en t)eutlic^ getDorben [ein. 2)ie im 3)rama bie 3eit=

einl)eit forbern, müßten eigentlicl) in Der SJfalerei immer bie natür=

lid)e ©röf e »erlangen, ©o wenig aber ^ier eine 33erfleinerung bie

^llufion ftört, fo wenig bort bie !X)el)nbarfeit ber ^dt. Daö §aben

felbft bie älteften Äritifer, ein @ilt>on, fc^on eingeftanben unb 3;o^n*

fon ^at @f)afefpeare'ö 3Serfaf)ren in biefer 33ejiel)ung fräftig t^ertki;

bigt. 9?oc^ erfd^rafen biefe SOiänner bamalö über i^re eigne 93ers

wegenl)eit. @ie wagten nid)t, il)r ©efühl öor il)rem 3Serftanbe ju

t»ertreten; fte l)atten auc^ nici^t bie ®elegenl)eit, beu SBertl) ber re^

gellofen ©tüde <Sf)afcfpeare'6 unb ber nac^ ber Siegel beö franjöft!

fd)en Slriftoteleö ^jrofruftirten !I)ramen auö i^ren 2ßirfungen

unb (Sc^icffalen in Der ®e[d)i^te ber Siteratur yerglei^enb ju meffen:

wo fic^ biefe alö *ißrun!ftüde für ben Slugenblicf au^wiefen, jene aber

eine ©ef^ic^te erhielten, bie mehr erft an i^rem Slnfange, alö an

il)rem (Snbe ju fein fd)eint. gür un^, bie wir bie§ beute beffer über^

feben fönnen, ift bie ?5rage nad) ber Drt= unb 3fitetnl)eit gän^lic^

»eraltet.
*

-Dagegen bie (Sin^eit ber ^anblung ift ein immer gültigeö ®es

fe§. Die .^anblung eineö 3)ramaö foU nac^ Slriftoteleö in ber Slrt

(Sine, unD eine ganje fein, baf feiner il)rer 3^^eile t)erfe^t ober berau^=:

genommen werben faun, obne ba§ baö ©anje baburd) erf(^üttcrt

wirb unb verfällt; benn wa^ burd) fein iDafein ober 9?id)tbafein

nic^tö jur S^erbcutlic^ung beö ©anjen beiträgt, baö fei aud) fein

(notl)wenbiger) Z^dl beö ©anjen. 'l)u^ @efc^ ift fo natürlich.

* SBir ittürben biefe Swgc f;iev iiirfjt iicc^ einmal kvüfjrt ijabm , wenn nicifit

unlängft in ©ngtanb ijon einem ^feubcnnmen in 3J(acfn?cct''ö Sbinbnvgf) liWagas

jine iinb ocn 9^. 3. ^al^jin in einer (Sct)rift (the dram. unities of Sh.) mit

großem 9luff)ebenbie (Sntbedung eincö ©efc^eö öerfünbigt ivorben lodre, bad ®f).

in 93ejug anf bie 3e.iteint)eit becbadjtet f)a6e. !j)ie ^Sadje (iinft ganj auf ben 3n^att

nnfever @(i)luPenierfung jum 3Bintermaf)vcf)en (^inauei unb ttiir legen i^r fein

gtij^ereö ®ehjid}t bei, alei bcrt gcfc^ef;en ift.
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ba§ i{)m [elbft bie gen)öl;n(ic^ften 6ü{)nen9crec^ten Stücfe ©enügc

leiften; ifjre ©efe^mäfigfeit entftef)t auö furd^tfamer ®ewö§uung

unt) trägt ben ß^arafter ber Strtnutf) unt> ^rit'ialitat. SBo ba^

2)rama, in [einen ?{nfängen 6e[onber^^ me^r getvagi f)at, f)at e^ in

biefer 33eiicf)ung auct) mef)r gefünbigt. 3«()f^%' Stücfe ^on (5i)afe=

fpcace'ö f^HinifcI)en unb cnglifci^en 3cifg<^i^c>ffen teftchen nivi^t i?or

biefem ©efe^e. ^ei (S^afef^care feibft baten ir>ir in bem erften

^^eile öon ^einricf) VI. einee* ber 6tücfe naci)geaMe[cn, bie %xiitO'

teleö epi[obi[d)e nennt nnb bie er in ben unterften D^ang fteUt; in ^es

rifleö eineö, worin bie f'alfc^e 6in()cit ber ^^^erfon an bie Steile ber

Einheit ber .^anblnng getreten ift; in ben jwei legten 2;i)eilen öon

^einrid) VI. Stücfe, beren (5inf)eit nic^t unter bie 5(riftoteli[d)e die

ge( ju bringen iii. 3Eo in feinen reiferen Sßerfen bagegen bie ^anb*

(ung nur (Sine ift , \>(x. ift and) ber ganje ^nnftbau einbeitlirf) nad)

bem 353 ortlaut tcö S(riftote(eö ; man fann fleine (Stellen, icie an einem

organifc^en Äör))er, of)ne Schaben entfernen, aber nid>t größere

©lieber ]^inn)egnef)men ofjne (Sntfteüung be6 ©anjen. Unb nid^t in

biefer @inf)eit allein, auc^ in ber ©anjbeit ber ,^anblung unb beren

gübrung unb 5(norbnung ^(xi Sbafefveare mit fo glücfliebem ^n«

ftincte ba^ jRcc^te in ber ?(ueübung getroffen, wie 3iriftotele^ mit

glücflic^em 5?erftanbe in ber «Kritif. 9(riftotete^' (5a^e über 93er=

tvicflung unb Söfung ber ,!^anblung ftnb auf (5f)afefpeare'^ jufam=

mengefe^te Stücfe fo fein anwenbbar, UMe auf bie einfac^ftcn be^ 211»

tertbum^. 3?erwirflung ift 9Ule^, waö an^erbalb ober innerl)alb ber

2!ragöt'ie torgel)t biö jum (äintritt bee ©lürfen^cc^felß ; tfaö l)inter

biefem ?Ötittel))unfte liegt, ift bie Sluflofung. S3ei ben Sllten ift ber

9J?ittelpunft, bie Äataftro^bc, bie ^auptfad)e; ber S(u6gang ift ges

n>öl)nlid) in eine ßrjäblung gefd)oben, baö Sßerwirfelnbe liegt t>ielfac^

anperbalb beö Stüdk?. !rie entgegcngefeljte $rari6 beö neueren

Xrama^, baö ben 'ooUftänbigen 93organg ber ^anblnng inncrbalb

beö ©tüdeö barjuftellen pflegt, erfc^n^ert nngemein bie eigentlidje

fünftlerifc^e Slufgabe l)ierbei, bie barin liegt, "^a!^ ber 93erlauf ber

30*
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^anblung in einer geregelten 2ßö(6ung gejogen [et , baß \t)x 9(uf;

unl) Slbfteigen, if)re 58erwirflung unb (Smwtcftung in f9mmetri[d)em

3Serf)ä(tniffe ftehe, ba§ i^r SBenbepunft, ber 9}?oment be6 eintrcten-

ben ®lücf^irect)[e(ö, wirflid) ber Ü)iitte{punft unb jugleic^ ber ^öljt-

:punft ber ^anblung (ei. SSenn man biefen ^rüfftein, einen allere

feinften 9J?aaßftab bee ©efcl)ma(f^ unb ber 9iege(mä^igfeit, an <B^aU'

fpeare unb gi^Stfirf) ^^^ bie größten !I)raniatifer ber [pdteren ß^it^t^

legt, bann wirb man redit ftnben, ivie öiel bie 9lege(mäpigen unD

©ebilneten ron ccm DorgeHic^ regcüofen Barbaren erft {)ätten lernen

[DÜen ! 3m DtI;eUo fteben bie SSorte , bei benen fein @lü(f auf ber

@pige ftef)t (excellent wretch etc. III, 3.] wie abgejirtett in ber

9Jtitte beö Stürfeö. 3m J^amlet tritt ber SBenbepunft beö (5f)araf-

tere mit bem ZoH be6 ^olcniuö ein, ber in Die 9)iitte beo Stücteö

fäUt. 3m 93hibetf) ift ber Ü)torb ^anco'ö ber 2Benbepunft feinet

©lücfe^, bei bem [ic^ feine gefät)r(id}e „Sic^er^eit" entfc^eibet^ ber

©eift erf^eint 3)ZQcbett) genau in ber ü)htte beö @tü(fö. 3m 8ear

j^ef)t 2iUeö auf ber @pige bd bem 3(uöbruc^ feiner 93eritt>eif(ung im

?0?itte(punft beö 3)ramay. ©o im »^önig 3t>^ann bd bem ^Jiorbe

'^rtbur'ö, in 9tic^avD II. bd ber 6elbftaufgebung; in biefen unb an--

beten ©tücfen (äffen ftc^ bei biefen 9)?omenten fogar bie «Stellen an=

geben , wo wie jur Sejeic^nung ber feinften ©pi^e in auöbrücfUd)en

SBorten auf ben 2ßenbepunft ber ^d)id\ak l)ingen>iefen ift. 2ßer

biefen gingerjeigcn nac^ t)k nnterfud}ung an ben einzelnen 6türfen

foitfe^en will, ber wirb überall biefe Ärci^linie bee ©lürfeilaufö mit

einer beneibenöwert^en @ic^erl)eit gejogen ftnben, unb biefe 33eob=

ad)tung wirb Ieid)t aud) ben aufmerffamften Sefer nod) mit ber 5luf=

bedung verborgener S(ftön()eiten unb fünftlerifd)er (Sbenmäpigfeit

übcrrafc^en.

2ßir ^aben aber gefunben, bap eine 9ieif)e t»on ©l^afefpearc'ö

(£tüden, biefem ®efe§e ber (Sinl)eit ber ^anblung juwiber, bop-

pelte ^anblungen barftellen
; fo ^a^ in i^nen entweber feine (Sin()eit

ber ^anblurig gefunben werben fann, ober ein anbereö ®efc^ ber

#
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ßinbeit al^ ba^ 5Iriftctc(ifd>e gefunden tt^erben muf. 2Bir fiabcn

biet? anliere ®e[e$ bei ben einzelnen (Etücfcn bereite nad^gewiefen

;

^ier woUen wir, ot^ne unö irgenb in äfthetifd)e Zi)coxkn ju ttertieren,

ju crflaren [u^en, warum (Sf)afe[peare M^ 3(rtftcte{i[d^e ®efe$

ber (Sin^eit ni^t [cwo()( verlicp, afö erweiterte, unb warum er eö

^^er(affen ober erweitern mu§te.

!Die ®efaf)r beö alten 2)rama6 war [eine (Sinförmigfeit, baö

wupte fc^on Striftctefe^. (Sr gab baf)er ben i^erwirfciteren SOJ^tl^en

ben 3Sorjug ; er wünfc&te , baf bie (Sigen[d}aften ber »erfci^iebenen

5U'ten ^on ^ragöbie, bie er aufftetUe, (bie üerwicfette unb einfädle,

patbetifc^e unb etbi[d)e; immer mcg(id)ft ijcreinigt feien; unb and) in

biefem fünfte fc^rieb er mebr ba^ ®efe^ für baö neuere 2)rama alö

für ba6 aik. !I)a6 einfad)e, ^nit^etifc^e ober etf)ifd)e 'Xrama, wo wie

im 3t)a6 unb $^i(oftet mef)r ein (5f)arafter a(f^ eine v^anbhing ent*

wideit wirb, fonnte nid)t fo fe^r reijen, wie bie ferwtdcite Tl^jthe,

in welcher ^(ö$(id)e @(ürf^wed)fe(, Grfennungen unb 9lufffärungen,

mebr äußere 93erwid(ung l'er 8d)idfa(e, al6 innere ?eit>enfd)aft unb

@d}u(t> ber (S;{)araftere bie ^auptbeftanbtbeife waren, t>ie Striftoteleö

taber aud) wie integrirenbe Zi)i\k ber Siragöbie befprad). !Diefe

©attung erbieit baburc^ etwaö t^on bem (5!)araftcr beö ^ntriguen^

ftüd^, in bem natür(id) t»aö ^auptgewid)t auf ber ^anbfung liegt.

2)aber nun fommt e^, bap 5triftote(eö a(^ baö 2ßid)tigfte in ber

2;ragöbie bie ßwfanrmenfteüung in ber ^anblung bejeid)net. „X)enn,

fagt er, bie Siragöbie ifi nic^t eine 3'?ad)al)mung "?on SJienfc^en, fons

bem t>on ^anbiungen, unb be^ Sebenö, be6 ©lüdeig unb be6 Un^

glüdeö. 2)enn aud^ ba^ @(üd liegt in ben .^anbtungen begrünbct;

unb ber 3wed ber $Iragöbie ift eine ^anblung , nid)t eine befonbere

S&efc^affenf)eit ber 9J?enfd)en. 3)iefe er{)alten if)re befonbere 33ef(^af-

fenf)eit burd) if)ren (Sbarafter, il)r @(üd aber ober baö ©egentbeil

burc^ it)re ,^anb(ungen. (Sie banbeln alfo nid)t, um ibren (Jbaraf-

ter itarjufteüen , fonbern fte entwideln nur in ben ^anbUingen ju*

gleich mit i()re Sbaraftcre. 80 ba^ .^anblung unb %aM ber ^wed
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t>a ^^ragöt'ie ift. Der ßwcd aber ift t>a6 größte in 5tllem. Dfine

^anblung fönnte feine S^ragöbie fein, ido^I aber obne ©f)araftere.

Unt> bie J^ragöbicn ber meiften 9?eueren finb olnie (Sbaraftere.

2)a^ ©rfte a([o iinb gtei^fam bie «Seele ber Jlragöbie ift bie ?$abel,

baS zweite bie Sbaiaftere. Slebnlid) ift eö in ber 93^i(erei. !Denn

wenn einer aurf) i'k fc^önften %axben fubelnb f)inftric^e, fo würbe

er bo(^ nic^t fo erfreuen, wie ber, ber ein 55ilb mit bloßem 9Beif

jei(^nete".

1)iefe Sä$e fübren gerabau6 in ben Äern ber Unterfd)iebe be6

alten unt» neuen 2)rama6, unb ^ug(eid) in ibre innerften ©rünbe.

Unter ben gan^ i^eränberten ^Biitungst^erbättniffen ber neueren

ßeiten baUcn wir bie 2!rennung t»on ^anblung unb Sbarafter im

Seben feibft für fo unmög(id), wie in ber Äunfi bie 33ebauptung, baf

eine S^ragöbie obne Gbaraftere fein fonne, aber nid)t obne ^anb=

(ung. 2)ie ^äben, au^ benen unter bem 3ufammenarbeiten ^on ^X'

tur unb 3)cnfart, Snftinct unb ©efinnung, unbewußtem ^^rieb unb

bewußten 5lbfid)ten «öanblungen entftebcn, ^anbtungen, bie wieber

auf 3]cranberungen in ber 1)enh unb (Sinneöweifc beö ^anbelnben

jurürfwirfen, bie wieber ibrerfeit^ neue veränberte J5i»^^f^ingen ber»

•oorrufen, biefe gäten laufen wie 3^ttel unb (Sinf^lag fo innig in

einanber in ein einjigeS ©ewcbe, baf man nid^t fagen fann, eö fei

(Sineö bie ^auptfad^e, baf man nici^t (Sine6 Iberauönebmen fann,

obne baß ba6 $J(nbere jerftcle. Gbarafter unb »ö^inblung burd)bringen

ficb wie in ber 9?atur fo in Sbafefpeare'ö natuvtreuer Äunft fo [ebr,

baß 5wifcben QBertb unt» 35ebeutung beiber in allen feinen «Stürfcn

baö engfte 9]erbaltniß Statt bat. Die ^baraftere feien ro^ wie in

ber 3abniung, flau voie im Sommernac^t^traum, unb aud) bie ^anb==

lungen werben eben fo berb ober marffoö fein; nicbt graufamer finb

bie 2;baten im Sear, al6 bie Gbarafterc, unb nic^t unfeliger bie W^--

i?erftänbniffe jwifd)cn Dt^ello unb Deöbemona , aie beiber Unfennt=

niß il)rer felbft. SBie wenig in ber 2:bat ßbarafter unb ^anblung

ju trennen ift, prüft man am beften, wenn man jenen Sa^, e? fei
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«ine ^ragöt>ie möglich of>ne Gbataftere, aber nic^t of)ne «^antiung,

in fein ®e(jentf)eil umfebrt: er ift bann gleich \vai)x unb g(eirf) falfd)

vok f orf)er. ^ei jeber bramatifc^en «^anblung mirb eine S(rt (E^a=

rafteriftif , wie flac^ fte fei , f)ert)ortreten muffen , unD roieter fönnte

man feinen (ibaxatUx bramatifcfc entiricfeln oßne ,!P)anb(ung. (56

fann ein 5[l?i6i?erf)ä(tn{B fein ^roifd^en einer (ebbaften ^anl^hing unb

blaffen ß^arafteren, bie fie tragen, ober ^njifc^en ftarfgejeic^neten

(5i)ara!teren unb einer geringen ,^anblung, bie unter i^nen t»orgebt

;

mü^te man unter beiben ^Hieüerbciftniffen n?ab(en, fo würbe man

f)eut5Utage unftreitig anberö entfd)eiben, alö Siriftotelee , ^ieüeicf)!

auc^ ber 9?ort>en anberö al6 ber (Süben. §lriftoteIep" @Ieict)niß auö

ber ?OJa(erei ift nirf)t treffenb; ber ©egenfaß, ben er wägten mu^te,

wäre ber: ob un6 eine Steige c^arafteri?o((er @in5e{bilber o^ne ^anb-

lung beffer gefallen würbe, a(e ein biftorifc^eö 33ilb, eine .^anrlung,

obne Sluöbrurf Der «ö^nDelnben. Um auf baö Xrama an^uwenben:

bie ?5rage wäre, ob ein Sbarafterftücf mit wenig ^anflung wie

Sefftng'6 5Rat^an, ober ob ba6 befte ^ntriguenftücf t>er fpanifc^en

SSü^ne o^ne beftimmte (El)arafterformen ben 93or5ug öerbiene. Der

beutf^e @efd)ma(f würbe obne 53ebenfen für baö erftere entfcfceiben.

^ü^te man alfo eine Trennung t>on Gbarafter unb »^anDlung ^u^

laffen, fo würbe man baö SSid^tigere in bem Drama t>ielmel)r t'm

<5l)ara!ter nennen, weil er ber Cuell ber ^anblung iit. ©leicfowobl

mögen wir Slriftoteles' äftl)ctifd)e Slnüc^t fo wenig einer 3rrung

5eil)en, aU S^afefpeare'ö entgegengefe^te ^rariö. 2luf beiben <Sei=

ten ift, wenn man bie 9latur ber 3eiten erwägt, 2Bal)r^eit unb ric^=

tige (Sinftc^t. S3ei ben Sllten war bie ß^ic^nung beö 6l)arafterö in

ber Z^at baö weniger Sßefentlicfce. Die .Reiben ber alten 3;ragöt)ie

^anbeln ol)ne t'iel geiftige 3^riebfeber unb ol)ne bewußte 3we(!e; fie

t>ollfül)ren rud^lofe Zitaten obne 33ebenfen, unt> wenn jid) nac^ t>er

Zhat mit ben (Srinn^en bie SSefinnung einftellt, fo tritt aud) ba

wenig ton innerer ©eftnnung l)erau6; bie freie S3eftimmung beö

2;i)unö, baö grunbfä^lic^e ^anbeln au6 einer ausgeprägten @e=
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ttnnungöart fjatte in jenen ®efd)(ed)tern nic^i Statt. Man fonnte

bal)er auf ber 33übne bie ÜKaöfe einfügten, burc^ bie (Sin ,i^auptau6=

brud baö @eitd)t be6 Spieler^ befieir[cf)te, fei es, bap man in einem

gropen ^unftftile mit bewußter 5(bfid)t t»on bem 3(uerrucfe ber Heine^

ren, flüchtigen <2ee(enben)egungen, »on bem (eic^teuen (Spiele ber

Seibenfc^aft unb »on inbioibuellen ^ü^€n ben großen ©efammtein«

Drurf nict)t woüte ftören laffen, fei e^, baf be^ 9J?enf(^en innere ^Ra*

tur noc^ nic^t fo geöffnet lag , um ihre tieferen gaften 5U fennen.

2Bir 9?eueren aber, tie wir Mid) lange Ueberlieferung unt> au^ge;

bebnteren ^cxkhx mit ben gropen Umriffen ber menfc^Iic^en 9?atur

aUmäf)tig üertraut njorben finb, wix woikn gerabe in bie gei^eimeren

Biegungen beö ^erjene, in bie feineren llnterfcf)lebe ber 9fJaturen ein^

bringen, wir fpäf)en gerabe nac^ bem t^erborgcneren Spiele ber id-

benfct)aft unb woÜen ibren 5lu6t)rucf feibft im i^erftecfe auffpüren;

wir geben bie grofe muftfa(ifd)-p(aftifd)e 2ßirfung beö alten il)ramaö,

wo be6 Spieler^ ©eftalt unb ©eftc^t^jüge bur(^ ^otf;urnunb ÜJ?a6fe

gleicbfam eine ftiliftifc^e QSerbinbung mit ber ?ird)iteftur eingingen

unb mit ibr einen einzigen ©efammteinbrucf i?on tv)plfct)er geftigfeit

marf)ten, biefe 2ßirfung a(fo geben wir babin um ben anberen $rei^,

an pf^^ologtfc^er güüe unb Xiefe, an 9}knnirf)fa(tig!eit unb 53ie(=

feitigfeit ber ^anblung unb ber Gbaraftere bem alten Drama öorauö

ju fein. Sei unö, wo 2(bfid}tü(^feit auf unfere frübeften .öi^nblungen

einwirft, wo t)k 9?aturfraft f eö ilriebeö i^on geiftiger sBiibung über;

wältigt ift, wo üon frü^e auf ba6 Waf(f)inenwerf angelegt wirb, baö

jebe ilbat mit geiftigen .^ebeln in Bewegung fegt, wo bie grofe

?eitenfc^aft erft ben 3)rucf ber Sonvenienj überwinten mu§, wo t>k

(Sntftebung einer ^anbhmg merfwürDiger ift aid Die ^anbhtng

felbft, unb bie tSntfte^ung cineö S^arafterö bae 5i)?erfwürbigfte i?on

5([lem, bei unö i)ätU man Weber bie Äataftrop^e jur ^auptfac^e iu

einer bramatifd)cn «^anbiung, nocf) auc^ bie ^anbiung felbft jur

^auptfac^e im Xrama machen bürfen, fonbern, wenn man einmal

trennen mu^te, ben Gbarafter. 3)ie ©enefi^, taö SBerben von
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ßftarafteren unb ^anbhmgen , beö (Sinen burc^ baö Rubere , ift ba-

f)er bie wefentlic^e S(ufga6e bei S^afefpenre getvorbeu. X)a^er er-

fd)eint benn aud) bei i^m ber (S^arafter lei^t in einem llebergewic^t

über bie ^anbfung. Xie^ f)aben wir befonber6 bort auffaUenb beut;

lid) gefunben, ivo Sf)afe[peare überfcmmene gabein t»on ber iinm-

berlic^ften Strt ju behanbein f)at. ^Tie 5i(ten batten jene [c^önen

9Jf »t^en , bie 3(riftcte(eö in ibrem SBefen ju refpectiren anempfai)(,

aber fie ijubni bie [d)önften barunter in if?ren ^Iragobien nid)t [0

I)eilig ge()a(ten, wie Sbafefpeare bie fonberbaren (gagen im v^auf*

mann unb im (5mnbe(ine. 3nfofern fd)eint if)m bie ^anbiung bie

unantaftbare ^aupt[ad)e ju fein; wir wiefen abernac^, ba^ er fie

öiehne^r nur wie wiUfürtic^e wertf)(üfe <B\}mbok be^anbeit, wäbrenb

er X>k (S^araftere unb ibre 33eweggrünbe fo [e^r auö eigenftem ©eifte,

mit [oId)er geftigfeit, SBaf)r^eit unb ^fJotbwenbigfeit 5eid)nete, baf

man leid)t erfennt, wie »iel wichtiger i^ni bie nrfad)e ber »^anblung

war, a(6 bie ^anblung felbft. ^rüfe man biep 5SerbäÜniß aud)

fo: I)ie gabel einer alten S^ragöbie, j. 33. t?on 3pf)igenie in 5(u(iö

unb 3;auriö, ift, an fic^ eriä{)lt, of)ne 6f)arafteriftif unb 9J?otivi*

rung, fd)on burd) ben finnreic^en ©egenfa^ ber beiben Dpfer fd)on

unb wertf)i'^oU; Sbafefpeare'6 gabeln aber jinb an ftc^ fef)r oft aben^

teuerlic^ , unb er{)a(ten i()ren SBertI) nur burc^ if)re d)arafteriftifd)e

53egrünbung.

I)aber benn würbe eine (S()afefpeare'fd)e ^^oetif im ©egenfa^e,

aber nie^t eigentlid) im 5ßiberfprud)e mit ber 3(riftote(ifd}en , ba6

2Bid)tigfte im Xrama, wenn benn getrennt werben müßte, ben ($f)a-

raftcr nennen, unb baö zweite erft bie ^anbiung. Unb ba^er fommt

eö, baf ber i)öd)\U 9?u()m «Sbafefpeare'ö immer feine (5t)araftere

waren; wenn §(üeö üori)er über i^n uneinig war, fo verbinben fid)

auf biefem fünfte alle Stimmen ^u feinem ^^reife. Tic 3)?eifterfd}aft

feiner (^barafteriftif unt 9J?otit^irung beftac^ nic^t nur immer bie

bejiten (5d)aufpieler, fie gewann eö auc^ über bie ftumpfeften !Xabler,

unb fc^uf bie gebauten ju (Sntl)ufiaften um. öin ^ope nannte e6
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<3ünt)e, @()afe|'^)eare'ö (5f)araftere mit einem [o abftei)enm\ ^'iamett

wie 9?a(!^a^muug ber '^atm ju bejcic^nen ; man nannte ben 2)icl)ter,

vvetteifernb in fülmen Qjergleidjen, iia^ SBerfjeug,. ben 9]cbenbuf)(er,

ben (Scgänjer unb Ueberbieter ber 9?atur; nnb man bätte aud) Un-

recht get^an, feine ßbaraftere mit benen irgenb einer anberen !l)i(t)=

tung 5U »ergleidjen, eö [ei benn mit benen beö S'inen ^omer. Denn

nur üon i^nen Ici^t fiä) wieber fagen, voa^ öon @f)afefpeare'ö Sf)a=

tafteren allgemein gilt^ t>af jte nicöt in einem engen Greife jufäÜiger

^Berührungen mit ber ©efeüfcbaft abgelauf(f)t, fonbern wie aii6 bem

©anjen ber 93?en[c^^eit gefuc^t unb {)erau6ge()oben finb, t^a^ fte ni(^t

auö anberer 2)id^tung nberfommen, nic^t ber gamitie poetifcber,

fonbern voixtüdiex SBefen angebörig , nic^t 5l65ei(f)nungen t*on ^i(=

bern nnb, ja nid)t §(b^ei(^nungen ber 9?atur, fonbern felber 9?atur.

Seber einjeine biefer Sbaraftere ftebt geiftig fo feft umfc^rieben , wie

bie ©eftalten ^omer'^ plaftifc^ gebiltet ftnb; jeber Ueberflup unb

ÜJianget ift fo üermieben , bap ^\\\a^ unb SBegnafjme unmöglich ift,

ol^ne baf bie SBirfung unb mit if)r ber ß^arafter i?eranbert würbe

;

bie 93erwa(^fung be6 (E()arafterö mit feinen ^etbenfc^aften unb ^rie6=

febern ift fo innig , ba^ eine (2(!)eibung unmöglid) ift obne ^tiitö--

rung, fo tia^ 95o(taire unb 9?t>mer ^anbiungen unb Sbarafterc bloö

burd^ ben fleinen ^unftgriff läc^erlic^ macben fonnten , baf fte bie

3Äotit>e üerfd^wiegen. 3eber abftd^tölofefte 3ug fügt firf) in baö ®e=

fammtbiib ber einzelnen ©cftalten mit nnmberbarer 3Babrbeit ein,

i(t>t Oiebe ift im (Einflang mit bem ganzen 9ßefen ^ faum baben wir

(Sinmai gettjagt, eine ©teile ju bejeic()nen, wo auö bem !Ione gefal=

fen fc^ien; felbft biefe 5luönabme ju bejeicbnen war nur möglieb,

weil bie wa^xiU unb lebenbigfte ßeic^nung fo burc^gebenbe Siegel

ift. 2)enn bier iit nidit^ i^on 5!beatcrfprarf)e, von 33übnenmanieren,

t»on ftef)enben JRollenformcn, nic^tö, waö man 3beale unb Sicblingö;

c^araftere ber 35übne, 3^beater-, Jlugenb-, 9fiomanbeIben nennen

könnte; in biefen ^anbelnben ©efc^Iec^tern ift ni(^tö Ueberrtd)tigeö,

nid)tö ^Pbantaftifc^eö, nic^tö Ungefunbeö, ni^tö Uebertriebeneö nod)
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;^of)(eö, eö [pnd)t au6 i^nen weber ber Dichter, noc^ ber @c^au=

fpieter, fonbern immer bie f^ajfenbe 9?atur, bie biefen tobten @e=

bllben tr»ie i{)ren (efeenben inne ju wof)nen [c^eint. SSon ben tiefften

ju ben flaci^ften, öon ben »erjerrtcften biö §u ben erl^abenften tt>ed)fetn

biefe ©eftaften in bunter ^JKannicbfaÜigfeit, tvie im Seben; ein SSer^

fc^wenber t^ei(t biefe 9ieid)tbnmer auö, aber ber (Sinbrucf ift, a(6 ob

er unerf^övfHcf) tväre wie bie S'Jatur. Unb wie c6 in ber 9^atur ift,

feine einjige biefer @efta(ten fäUt in iliren ^ix%in mit ber anbern ju;

fammen; eö gibt ©ru^pen, bie eine gamiUenä^nIi(^feit I)aben, nic^t

jwei, bie ftc^ g(eid)en
; fte werben un^ erft nadi unb nad) bru(!^ftürf=

weife befannt, wie eö in ber Sßirflic^feit ift; wir erfaf)ren mit i^nen,

toa^ wir mit lebenben 33efannten erfafjren; fte mad)en bat)in unb

bortl^in auf 3{nbere anbere (Sinbrüde unb werben t»on jebem nad) ber

S8ejief)ung aufgefegt, bie i^m gerabe befonberö lebenbig ift. 3m
5tntoniu6 faf)en wir beutlid^, wk ber !l)i(^ter biefen Tlann felbft in=

nerf)a(b feineö ©tüdeö üon üerfd^iebenen 9?aturen üerfci^ieben beuten

läf t. !Da^er wäre eö ein eitleö Unternef)men , wenn man Ui ber

Sluölegung (gl^afefpeare'fc^er 6f)araftere bie »erfc^iebenen Urt^eile

ber ?0?enf^en ausgleichen, ober rec^t^aberifd) abfprec^en wollte;

jeber fann nur feine 3Infi^t auSfpredjen, unb muf bann erfahren,

wem bie fortbauernbe 5]}rüfung 9lec!^t geben wirb unb wem fic^ im

Saufe beS eignen Sebenö feine 2(nftc^t am meiften beftärft. !l)enn

wieberfef)renb ju anberer 3^it wirb unö unfere größere Steife unb

erweiterte (Srfa^rung immer neue 3119^ ii^ biefen (5f)arafteren auf=

beden, bie wir felber \?orf)er nid)t gewal)rten. Sind) fönnen bie Zk^

feren barunter nid)t ganj erfd)öpft werben , aU i'>on 9J?eufd)en, bie

analoge (Erfahrungen an fid) felber gemacht t)aben. S93er nic^t ein=

mal an ben Ufern beö Sebenö mit ©runbfä^en unb 3;bea(en gef^ei^

tert ift, an innerem @rame geblutet, l)eilige ®efül)(e jerbrüdt bat

unb über ben 9fiätl)feln ber SBclt geftraud)e(t war, ber wirb fandet

nur ^aib t»erftel)en; wer nid)t Dtüdfe^ung beö ^erbienfteö crfaf)ren,

wirb Dtljello unb 3ago m(^t begreifen ; wer biefer Za^e bie l)äufigen
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doüiftonen bcr menf({)(i(f)en unl) poHti[cf)en ^flid^t erlebt bat, ber

wirb 33rutu6 ganj anberö erfaffen aU üor^er. Unb wer biefe unb

äbnlic^e ©rfa^rungeu am tiefften gemad^t, bie (£d)merjen be6 33e=

wu^tfeinö am fterbften getragen hat, ber wirb ®6afei>eare'S (S^araf^

lere wie ein (Singeweif)ter 5}erfte()eit ; i()m werben fte ftetö neu, immer

wunberbarer \dn unb immer tiefer begreiflich werben, wie bie bebeu=

tenben 5Dtenf(^enl>er ©efd^ic^te unb beg Sebenö felbf^; er wirb an

ihnen eine Sebenöfc^ule machen, rie nic^tö von ber ©efa^r faft aller

neueren -Dichtung in \id} hat, ba^ fte unö irre leiten unb unf^ 9toman=

tjelDen für wal)re 9}cenf({)en t^erfaufen foüte.

3Bie wal)re 9?aturbilber aber ®l)afefpeare'^ 6!barattere finb, fte

fmb barum nic^t blo^e Statur unb o|ne aüe 33eif)ülfe ber «^nnft. (£o

wenig fie blo^e Slbftractionen unb 3^eate ftnb, fo wenig ftnb fie

platte, jufällige ^erfönli(^feiten , wie fie baö Seben gleichgültig ent;

gegenbringt, fonbern \k ftel)en ftetä in ber freien, äd)t fünftlerifcf)cn

§Otitte jwifd)en beiben. 9)tan ^at fte oft ben ti;pifd)en (Sl^arafteren

beö griecf)ifc^cn !Drama6 al6 gan^ inbi^ibueüe 6barafter5eicl)nungen

gegenübergeftetlt, aber bie wiberfprec{)enben Urtheile in biefer 53e=

jiebung ^aben fc^on allein bewiefen, ta^ biefe 33e5eicl)nung einer

wefentlic^en Erweiterung bebarf. (Sagte ^ope, bie ßl)araftere<£l)afei

fpeare'6 feien SnbiiMbuen, wie bie im Seben felbft, fo fanb SiOl^nfon

ia6 entgegengefe^te : inbit^ibueü feien bie ß^araftere anberer !l)i^ter,

bei «Sbafefpeare feien fie gewobnltcl) ©attungen; nannte Ulriii

fie lauter (Snglänber be^ 16. .^ahbunbertö, fo meinten wir barunter

Oiömer fogar ber tterfci^iebenen ßt'itatter wol)l ju unterfc^eiben
;
fanb

ein 3)ritter wieber umgefebrt biefe JRömer nicf)t inbit*ibueÜ römifc^

genug , fo entgegnete ein Slnberer ganj richtig , bem 1)ic()ter fomme

eö iHu 5lllem barauf an, ?!}fenfct)en ju fc{)ilbern. 3)iefe ©egenfd^e

Seigeu wol)l flar, bau bie 2Bal)rl)eit in ber 93fitte liegt. 9}ergleid)t

man ®l)afef)3eare'ö 6f)araftere ftatt mit ben ffijjirten be^ alten 3)ra=

maö richtiger mit ben aufgeführten be6 ,^omer, fo wirb man fd)nett

baö 53er^ältniß beibec burd)blirfen. ^omer'^ ßbaraftere ftnb fo
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ttjenig bloö tv).n[^, a(6 '®f)afe[peare'ö bloö iubbibueU ftnb. 2)ie

^omerifd^eu finb ^nbiöibuen, nur baf biefe ?Raturen einer ^eroen=

jeit in aller 3(rt einfa(i^er unb öon geiftigen ^ülfömitteln entblößter

[ein mußten , unb baß ta^ (Spoö bie familiäre 9JJanier beö 2)rama6

nid)t erträgt; Die @^afcfpeare'[cl)en finb ©attungöc^araftere, nur baf

bie unmittetbar (ebenbige 3Ranier ber t)ramati[cl)en 2)arftenung unb

bie geiftige 9?atur ber neueren ^üt ju größerer ^nbiöitualifirung

nöt(>igte. ©^afefpeare f>at nic^tö S3efonbereß ge5eid)net, of)ne ju=

g(eid) baö ti^pifd) 3(ügemeine barin ju sei^nen, er f)at nid)tö ^^-

pi[d)eö bargefteüt , of}ne eß mit ten befonberen 3ügen be6 3ttbiin=

bueüen anö^uftatten. 93erftef)t mau unter ©attungßc^arafteren nur bie

ibeellen 50k6fen ber ©riechen, ober bie abftracten ^erfonificationen

ber Seibenfc^aft, woju bie granjofen fie umbilbeten , ober bie fiad)en

giguren ber [panif^en Äomöbie, [o hat S^afe[)3eare nid)tö aU 3u;

biüibuen gefc^affen ; t>erftef)t man unter ^itbiöit^uen jufäüige 'iPerfön-

lic^feiten be6 gemeinen Sebenö, wie fie bie engli[d)en Driginalromane

fipäter gef^ilbert ^aben, fo f)at er lauter @attunggd)araftere gejeid)=

net. X)a^ (Sntgegengcfe^te ift «>af)r : wo ein (Sf)arafter bei \i)m am

meiften Portrait ift, ba ift er ^ugteic^ am meiften Der SSertreter einer

ganzen 9Jicnfd)cnfIaffe. 91irgenbö ftub l>er befonDerften Äennjeic^en

fo t>iele, wie bei galftaff, bei Dtf)eUo, bei ^amlet, unb bod) finb

bief wefentlid) tt)pifd)e (S^araftere, unb man fonnte ^amlet mit

wenigftenö ttjeilweifer 2Ba()rf)eit baö 33ilb beg ?OZenf^en im 5it(ge=

meinen nennen. 2)iefe funftt»otte 33crbinbung beö 5tUgemeinen unb

SBefonberen beruht barin, bap ®t)afefpeare nirgenbö ^JDJenfd}en ge=

fc^ilbert f)at , bie burd) jufäUige S^iatur unb (Sigenric^tigfeit an be=

ftimmte Drte unb 3^iten gebunben fmb; feine 6f)araftere finb for

5tUem eben ?0?enfc^en, bie üon ben aügemeinften 9^egungen bewegt

werben, t>on Seibenfc^aften, bie ju allen ^tiUn ber menfd)lic^en 5*la=

tur eigneten 5 unb fte werben bal)cr fo gut wie bie .gjomerifd^en (5l)a=

raftere ju alter ^üt begriffen werben , wie fremb unö auc^ jene ber

englifd)e 5lnftri(fc beö 16. 3a^c^unbert6 unb biefe ber grieci^ifc^e beö
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.^eroent^umö machen mpd)te. ^nfciöibueU wie fie finb, bod) fmb fte

immer fünft(eri[(^ verallgemeinert, wmn aurf) nur burc^ @teige=

rung: bie 5Bilber bee ^ä^jornigen, beö freigebigen, beö |)euc^(erö

ftnb bei 8f)afe[peare nic^t ^crtraitö biefeö ober jeneö 3nbi»ibuumö,

fonbern e6 ftnb bie immer gef)obenen, auö ber befonberen in bie aU-

gemeine 3Baf)r^eit emporgerücften ^D^infterbüber biefer !2eibcn[d}aften,

ju benen man im »irfiid^en Seben taufenb »erfteinerte Kopien, nie

ba0 original in ber Proportion wieber jinben wirb , in ber e6 ber

;l)id)ter gegeben. 9)ian v>erglei(^e in 5lriftoteleö' (iti)\t bie ganj ah-

ftracten 5SKufterbilber ber Unentl)alt[am!eit unb beö ©ropfinnö mit

Sear unb doriotan (in weld)eni le^teren man nur iik Ueberf^an-

nung beö ©rofftnnö in ^od)mutl) binjubenfen muf), bann wirb

man überrafc^t finben, wk gan^ baö abftracte 33ilb, baö 9?aturibeal,

baö ©eiftige beö Sftarafterö bd ©bafefpeare nur l^erftnnlid}! ift,

ol)ne jufdltige 3w^()«^/ obglei^ 5ttleö nur bie natürlic^fte SQSirflic^leit

fc^eint. So [el)r ift jeber S^l^eil, jebe S3efonber^eit auf "oaS 9(llge=

meine beö Sl)arafter6, auf eine ^aupttriebfeber jurücfgefübrt, |ebe

SQBort' unb 5l)atäuperung auf einen geiftigen @runb in bem ^an-

belnben belogen, auf eine bewegenbe ^raft, auf ein befonberö ent-

wicfelteö Drgan, eine t>or^errfc^enbe ©igenfc^aft, bie alö ber @runb=

trieb, alö bie ?Ratur, baö @efe^, baö 2ßefen, bie ^bee beö ß^a-

rafter6 l)ert)ortritt ; fo fel)r wirb aüe^ Unwefentlic^e unb 3ufnüige

au^ge[d)icricn, wa^ nic^t mit biefer @runbeigenfd)aft in engfter 5]er=

binbung fte[)t. "Die (S^araftere bewegen ftc^ wie in ber 2ßirflic^feit,

aber wir cr!ennen bie (Elemente il)rer 3)?ifd)ung in beutlid)er (5on=

berung; fie ftnb lebenöoU wie in ber 9?atur, aber gciftig burc^fi(l^=

tiger, unb man l)at fie i?ortrefflid) t»erglid}en mit liieren in ©la^ge^

bäufen, bie baö Siriebwerf offen legen, baö fte in ^Bewegung fc^t.

SQ3ir nehmen, t>on biefer 5(bfd)Weifung über 6^afefpeare'ö S^a^

raftere juritdfe^renb , ben gaben unferer ^Betrachtung wieber ouf.

2ßenn ^(riftoteleö bie ^anblung alö baö 933id)tigfte im 1)xama an-

\ai) unb bemgemÄf bie (Sin()eit ber ^anblung al6 ba^ ^auptgefe$
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ber bramatlfc^en Oefonomie aufftelite, [o faf) 61^afe[peare alö baö

SQBic^tigfte tieö 6c^au[))ie(ö 6I)arafter unb ^anblung jug(etd) , ober

ben (Sfiarafter allein an , unb et mufte bann notljirenbig , wenn er

nac^ %z\\i unt> Sinn mit Slrtftoteleö übereinftimmen foKte, a(ö fein

^anptgefe^ bie (5inl)eit beä CS^l^arafter^ entwetet an "^xt «Seite, ober

an l)ie ^itWz be6 ©efe^eö ber .^antlungöein^eit rürfen. (So l)at er

getf)an. Die (Sinl)eit beö (5I)atafterö \\X , waö tt)ir jule^t nannten,

ba6 5fi?!efen, bie 3^«« ^^^ Sl)arafterö. 2)ie[el6e 3bee nun, bie in

einem Sliafefpeare'fc^en Stücfe t^cn ober bie .^au^)t^araftere bur(^=

bringt, beherrfc^t aud) t'ie ganje ^anblung, bafj'elbe, waö bem (S;i)a-

rafier (Einheit gibt, gibt fte oxx^ bem Stüde; auf bieß fo ertt»eiterte

@efe$, bie ($inf)eit ber 3bee, fam @l)afcfpeare burc^ bie 5>?atur ber

©ac^e felbft. SBenn er auf ben ^ern einer gegebenen ^anblung,

auf ibre innere 9?otf)n)enbigfeit, auf il)re ^auptbebingung, auf i^ren

fpringenben $unft brang, fanb er biefcn immer in ber 9Zatur t>eö ban=

belnben ßl)aratter6 gelegen; il)n faßte er auf unb bilbete öon biefem

©inl)eitöpunfte au6 bie überlieferte gabel mit einem merfunirbigen

bic^terif(^en 3uftincte um; er l)atte fo in (Sinem ©riffe baö lebenbe

^rinjip »on (S^arafter, ^anbhmg unb 2)rama jugleid). ^Darüber

I)inauö tr>ar nicftt^^ mel)r gelegen ; eö mirb einem fünftigen ©cniuö

nid)t möglich fein, ein nod) lieferet @efcg ber bramatifc^eu :t)i(^tung

ju entberfen, fo wenig alö irgent» ein epifc^er 3)i(^ter ben 58au ber

^omerif(^en 2Berfe übertreffen wirb. 9Jiit biefer 3bee, mit biefem

.^eime, ber bie bramatifd)e .^anblung in fid) bef(^loffen l)ä(t, tl)ut

(Sl)üfeipeare bann wie ein weifer ©ärtner, »on bem fd^wer ju fagen

ift, ob feine «^unft 9kturerfaf)rung ober fein natürlid^eö 5?erfabren

Äunft fei. (Sr legt biefe Äeime, jeben nac^ feiner 5lrt, in ben ©runb,

ber ibm am beften jufagt, gibt ibm gegen Sonne unb SBinb bie ge-

beiblid)fte Sage, pflaumt in feiner Umgebung, \\>(x^ bem 2ßud)fe am

wenigften fd)abet unb ben Vlnblid am meiften jiert unb l;ebt, fc^eut

fein ^Treibmittel unb fpart feine Sd)eere , hat greube an ber natür-

lid)en ^twiiii unb „rermäf)lt boc^ aud) gern ba^ eblere 9ieic mit bem
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Witten Stamme". !l)iep wiü fagen, tt>a6 alle unfere Stu^füf)rungen

im (Sinjeluen nac^gewiefen ^aben: X>a$ beu 33au faft jebeö <B^aU'

fpeare'id)en 3)ramaö eben [o inftiuctit» alö funftmäpig in einem ftren-

gen inneren S'bcnmaa^e burc^gefül)rt i^t ; baf ein f)armoni[d)e6 3Ser=

f)ältnif beftef)t, Cet^ ©anjen ju [einen JJbeifen, ber (gitnation ju bcn

33ebingungen beö ge[ct)tc^t(i(t)en SoDen«^, beiber ^u ber ^anblnng,

Stüer jufammen ju ben (Sf)arafteren, ibren 33eir>eggrünben unb Sei;

benfd)a|ten; ba^ ferner bie (Sbaraftere fo georbnet unb gcwabtt finb,

ba^ fie ftc^ einer bem anbern jnr gölte bienen, ibre 9)loti5)e bat)ur(^

beftimmter jeic^nen unb babnrc^ tvieber bie ^anblung unb ben ®e»

banfen beö Stürfö in fd^tärfereö Sic^t fteüen. 3)urd) biefe 5{norbnung

unb Sejiebung aüec Z^die auf ben ©inen geiftigen £0?itte(punft bin

fäüt aüe'3 au^erbalb liegenbe, Sßiilfürlicbe unb SBefenlofe au? t>er

^anbhing f)imveg, aüeö @^n[ot»ifcbe unb [d}einbar (Sntfernte unb

grembe wirb baburc^ t^erbunben unb na{)e gerücft, fo baf bie ©e^

fammt^eit aller ^Befonber^eiten, fo weit fie au^cinanberlaufen mögen,

jule^t atö ein jufammenbängenbeö, übereinftimmenbe? ©anje er=

f^einen, ta^ bie verfc^iebenften 5(u?bcugungen luni r>er ^auptbabn

immer wiet»er auf baffelbe ^id f)infübren, ^ci^ felbft in ben ©egeu;

fä^en bie 5(e^nlid)fett unb in ben 53erfc^iebenbeitcn ber ©inflang ber=

üortritt, unD baf baö Slbweic^enbfte, auc^ baö fomifd)e 3wif(^enfpiel

im ernften 2)rama, burd)auö auf Einerlei 395irfung jieit. Unter ber

55ebingung biefer Ginbeit ber 3bee founte Sbafei'peare bann au^

t*on bem ®efe$ ber (5inf)eit Der Jpanr>Iung abweidjcn, unb mebrere

.^anblungen neben einanbet leerlaufen laffen. Sein .Kunftwerf tringt

toon einem ciuferlid)en ©efe^e auf ein innere? i^or. 9?id)tö ift, auc^

in ber 9}?a(erei, eine unerlä^lid)ere gorberung, a(? t>ie (Sinbett ber

.l^auMung. Ü^cnnod) beunintern wir t^or \>ielen anberen Scböpfun^

gen biefer ,^unft jene ©emalbe 2:itian'?, wo ber ^auptbanblung eine

jweite beigegeben ift, bie mit ihr in einer f^mbolifc^en ©ejiebnng,

in einer geiftigen (Einheit fte^t; ba? dunere 9J(uge mup wanbern,

aber baö innere wirb in einem weit böseren Sinne auf ber (Einen
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Seele fceö Sßilte^ feftgebalten. 9?ic&tö ift falber, a(ö bie 33erbin-

bung ^ttjeier gan^ i[>erf(^ierenariiger ^anblungen, wie fie in ben

Stücfen ber 33en ^onfon'fc^en 8cbule üortommen; fie ^u fe^en, ftöft

ba6 @efüf)I innerlic^ft ab, no(^ ef)e man ftc^ Otec^enfc^aft baton gibt;

man (aufc^t gleirf)fam auf ben Fortgang einer ^^Jefobie, tie ptö^Iic^

von einer ganj unt^ ertrag liefen gefreu^t wirb. 5(6er fo wie (5f)afe;

fpeare bie SJJelcbie feiner ^weiten ^anbtung 6armonifc& über bie erfte

babinjiebt, wie er in feinen Xox>pe(^anbhingen tjerfc^iebene , aber

glei(^ wefentnct)e (Seiten einer ^beenebeneinanber ober entgegenfe^enb

fo entwicEeU, baf ibr innerer 3ufanimen]^ang ibre böbere (Jinbeit

aitf^mac^t, ift tk^ nur eine grope unb erftaunücbe 53ereicl^erung ber

.^unft. (56 bient ik^ 5ugleid), bie ^dufcfcung be6 ,ßunftwerf6 voli-

fommen ju machen. Denn je mebr baö (Einjcine in bem !l)rama

fc^einbar auöeinanberfdüt, befto mebr wirb bie 5!}?anni(fcfaltigfeit unb

bie greibeit ber ^Bewegung erlangt, t'k beö .Künftlerc^ 5(bficbt rer^

birgt; baö Äunftwcrf erfctjeint in befeeüer, organifcfcer S-cbenbigfeit;

feine ^O'lafc^inerie t>errät^ ben fcbaffenben Äünftler, ber Körper beö

3;batfä(^U(^en bewegt ftc^ wie in i^oüer 3ßiüfürunb fein @efe$ liegt

in ibm vok eine unncbtbare Seele verborgen.

9?ur bie fünftterifdje ®efd)icf(i(f)feit, mit ber biefe orbnenbe

^anb in Sbafefpeare'ä 2)i(^iungen verborgen ift, fann eö erflciren,

t'ü^ fte fo lange nic^t entberft würbe unD ba§ e6 eineö 9}?eifter6 wie

@oetbe beburfte, bie innere ©efe^ma^igfeit nac^^uweifen. Selbft,

nac^bem fie nac^gewiefen war, fträubte man ficb an fte ^u glauben,

weil biefe neue 5lnftcbt gegen baö hcrrfd}enbe 2?orurtbeil fo grell

verftie^. .^ajlitt war biefer ®efe$ liebfeit im (Si>mbeline auf Per

Spur, aber er f^ien ficb ror bem Srgebnif glei(^fam ju fürchten, eö

habe ber !I)id)ter bie Uebereinftimmung ber ^anblungen feineö !Dra-

maö mit Slbfic^t erzeugt unb nicbt unbewußt, blo^ in .^raft natür:

li(!^er 3iffociation ber ©efüble ber^orgebraci)t. Wlan war fo befangen

in ber 33orftellung t^on Sl)afefpeare'ö 9^aturgenie, r^a^ Sen 3onfon'ö

unserfänglic^eö 3fugni^ üon ber 33eibülfe ber .^unfi in feinen 933er-

II. 31
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fen [o wenig »erfing, wie ©oetk'ö 9?ac^n)ei^ iinb ßoferibge'«« ^Se*

^au^Jtung, t)a§ tcö 2)id)ter6 llrtf)eil unb ©efe^mdpigfeit fo gro^ [ei,

wie feine Unmittelbarfeit. 2:ie grage, ob 6f)afefpeare'ö SBerfe

mehr baö ßr^eugni§ be^ glücfiid^ften bünben ^nftimte^ ober einer

wunberbaren (gtärfe begi ben.ntften ©eifteö feien, bangt fo febr mit

ber ^ebauptung feiner angeb(i({)en D^egcilofigfeit ^ufammen, ba§

wir ibr an biefer (Stelle nod^ einige 5Borte gönnen muffen. (5ö ift

wobr, ber erfte (Sinbrucf öon 6bafefpeare'ö SBerfen fpric^t nament*

Heb in bem jugenblicfoen ?efer, ber bie tiefen ©eifte^fpnren nic^t fo;

gleicb ergreift, für eine gan^ inftinctit>e ßr^eugung. (£{)afefpeare

war ein (genfualift üon einer gan^ anfcbanenbcn 9?atur. (Sr war

t>ieüeid)t nodb mebr aU @oetf)e „bem beiligen ©eifte ber «ginne er^

geben", einfeitiger 9Ibftraction unb pbiiofopbif^er (Specuiation gan^

fremb ; ^atnx unb 9}lenf{f)beit war fein 53u(^ ber Offenbarung, unb

(Srfabrung ber ClneU feiner 2ßei^beit. Seine Sinne muffen bie ge^

fimbeften gewefen fein, bie ein 9J?enfd) befaf ; fein 5{uge ein ebener

Spiegel, feinDbr ein @d^o, bie aße 3:^öne unb 53i(ber im getreueften

SBiberbaüe unb Sßiberfc^eine ^urürfgaben. SBenn er t>on 9}?ufif,

ii?on ©enivilren, t'on ber tobten 9?atur fpricl)t, fo ift ibm in biefen

©ebieten §l(Ieö fo (ebenbig, wU ba wo er ()eimifc^er ift, in @efd)ic()te

unb SSeltleben. 9}?it biefer gefunben Schärfe ber Sinne muf er

eine Sßigbegierbe »erbunben I)aben, ber nid^t^ gleichgültig war, eine

S93ad)famfeit, ber nicf)t6 entging, eine Dffenbeit be^ ©efübl^, bie

nicbtö unberührt (ie§, ein @ebcid)tni^, in bem jeber (Sinbrurf f)aftete

unb für jeben naben ober fernen ©ebraud) in 33ereitfcl)aft blieb.

Wt berfelben ©efunt>f)eit aber, mit ber bie ©egenf^dnbe üon feinen

Sinnen aufgenommen waren, übertam fie »on biefen fein bilbenber

©eift. (Sr war in bem g(ü(flid)en gälte ber 9ßoIf6bid)ter ber älteften

3eiten, bap fein ©ebä^tnip nic^t überlaben, feine Sinne nid)t ab-

geftumpft burd) SSielwiffen, fein ©eift t?on ©elebrfamfeit unt>erfel)rt

war, bap $lüeö bei il)m auö ber erften ^anb ber 9?atur uttb (Sr=

fabrung ftammte. !Darum ift jebe ^mpfinbung bei if)m fo unmittel^
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bar, jeber @ebanfe [c treffend, jcreö 33i(t' ]o be;eic^nenb; barum

finb [eine Sinnfprüc^e voit 3rf^tt>erter, bie bie «Rnoten feririicfelter

2Ba()r()eiten (Öfen, trie Sa(omonifcf)e 2Borte über bie ftac^licbrften

Probleme, nic^t allein pcetifd^e, fonbern praftifc^e ?ö|ungen ber

fragen ; feine (Sentenzen finb einmal in (i'ton bei Dr. ^a(eö in einer

gelehrten «Sigung förmHc^ mit bencn Per §Uten getrogen nnb roü^

wichtiger gefimben ifcrben. 8f?afe[peare war tt?ie feine ^erbita

glücfüd) 5u greifen, ba^ er Unterricht, wenigftenö über(aftenben Un=

terric^t entbehrte, ba er au(f) fo ein 9J?eifter war für bie meiften 2e^-

rer. SBar nun btefer -2(rt
, fc gan\ (cbenbig unb unmittefbar, iein

5(ufne6men unb (Sm^'-fangen, fo würbe man fi^Iicpen muffe tiefer 2(rt

auc^ fein .^errtorbringen gewefen fein, eben fo unmittelbar unb ibm

fo wenig geftört t>on 53ewu0tfein unb )?(anmapiger Strbeit, vok bie

©ebic^te eine^ «öomer. 5(ber bier (iegt ein großer Unterf({)ieb in ber

9?atur ber 6toffe, in ber 9?atur üer 3t'iten unf in ber ^^Jatur ber

XidMung^art. Xic 3toffe 8bafefpeare"ö waren mc Uc 3fit unb

93?enf(f}()eit fe(bft ron geiftigen (Siementen mirct)trungen , bie obne

bewufte Äraft beö ®eifte6 gar ni(!^t ^u terftef)en waren. 3)ie ©e*

beimniffe be6 ©emütbeö fmb ja nid)t t>on felber bur(f>f({)aut unb er*

fannt , fie verfangen eine ,^enntni^ be^ innern ?ebene unb eine ftete

Hebung be^ geiftigen ^Blirfet^. Xie J^f^'nerifdien @ebid)te waren alö

Sibav^fot'ien entftanben, benen erft ein Drbner ^u anberen 3^itt'n in

bewußtem 33erfaf)ren ^ie (Sin^eit geben mu^te, bie in ber Dbt)ffee

ganj wie in S^afefpeare'ö ©ebic^ten me()r eine (Sinbeit ber 3bee

f)ei§en mu^, a[6 (Einheit ber >6iii^^tui^9 '> ba5 (scftauünel aber i\'t tie

5Irbeit (5ine6 .Ropfeö, ber bie ortnenbe ,^anb felber binjutbun mu0.

3n biefer ©attung liegt ferner StÜeä, wa^ eine bewuptlofe ^Jrobuct:

ion faft ganj unmöglid) mac^t. ($6 fei, baf (Sbafefpeare feine erften

5lrbeiten 'unb wir nehmen bie^ felbft fo an im bloßen !l;range be^

bi(f)terifrf)en ^nftincte gefd)rieben babe, er habe felbft nad) teren

(Ec^öpfung nid)t einmal gezweifelt, nie^t einmal iugefef)en, ob ii( gut

war ober nid)t, fo mufte if)n ber Umftanb, baf fie aufgefül)rte Sc^au:

31
•
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fpieie waxm, im Saufe t^er ^dt not^went>ig auf ben SBSeg ber S3cj

i»u^tl)eit führen. Die 6c^au[pieler ivirften ja neben i^m imb gr

miti^nen, beten gan^eö ©efc^äft e^ ift, f«^ oon jeber 3eile i^rer

«Rolle 9le(^enfci}aft ju geben; benen Sbafefpeare felber üorfcfcrieb,

if)re 9?oUen mit ftetem Sebat^t auf la6 3Soigebenbe, auf bae ®anje

ju fpielen. SBdre eö benfbar, ba^ fein bloßer ^Biltiungöblirf bie

SOZaterie nic^t aUein burc^fct)aut, fonbern auc^ geformt I;ätte, wäre

felbft baö üiel Unbenfbarere möglich /ba^ fogar bie ßufammenorb^

nung ber %i)dk, ber ^araüeligmu6 ber Sbaraftere, bie Sonvergenj

ber (Spifoben, gorm unb S3au beö ^unftwerfeö ifjm iviber 2ßiffen

unb Sä^iUen wie im (Schlafe gelungen fei, ba^ er ganj unb überali "oa^

beivuftlofe ©efäp ber lauteren Dffenbarung gewefen wäre , fo l)ätte

bae Sßefprec^en unb 35ebeufen beö fo gelungenen weiterf)in immer=

mebr baö 33ewu^tfein erwerfen unb bie 9{eflerion in t>a^ ®efct)äft

beei Dic^terö ^erein5iel)en muffen ; er batte baö 2;e^nif(^e ber ^unft,

beffen DSernac^Iäfftgung ftc^ hd ©oetbe fo fe^r gerächt ^at, felbft

wenn er ftc^ wie @oetl)e bagegen gefträubt l)ätte, ju lernen ge--

lernt. 2Bir meinen aber, ba^ bie iBewuftbeit bci^ 3Serfabren6 fcbon

i>on 9latur auö beut S^afefpeare"fcf)en ©eifte burc^au^^ nidu abgele=

gen unb fremb war. ?0^an lefe nur im Ximon unb im <Sommer=

nad}t0traum bie (SteHen, wo er lunt ber 9Zatur beö Di^terö unb ber

2)id)tung fpric^t, unb frage fic^, ob biep ein ^oet war, bem feine

Äunft ein ©ebeimnif unb ibre ^ledjnif ein i>erf(l)lo|]'encr 33ud)ftabe

war! (Sr |)robuctrte, wie er von feinem ^oftbumuö felbft einmal

fagt, ba biefer feine ©attin wie ein Äunftwerf gefc^ilbert l)atte: feine

3unge f^uf bie^ ©emälbe, unb legte bann bie (Seele binein. «So

t{)at au^ @r; unb bie^ in einer wunberbaren 5}?itte üon unmittel-

barem S^öpfungöbrange unb burdbfcfoauenber 5Befonnenbeit, in ber

feltenften 3Serbinbung von SBilbung unb 3uftinit, von 5?atur unb

©eift. Unb nic^t M^ ift fo febr ju beftaunen, ta^ t>a^, wa^ er an-

gefd)aut batte, bei il)m ju jenem fmnlic^ften unb verftänblic^ften Sluö=

brucf vorbrang, obne burc^ ©rfenntnip unb 9?efIerion burdigegangeu
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ju fein , füntern bap biefer 5(u6ttru(f ftc^ in feiner cjanjen Äraft unb

^rifrf)e erf)ie(t trog btefem Xurcl)gang, t»a^ bie Schärfe ber 2(n=

fct)auung fo fel^r wie bie Seic^tigfeit ber geiftigen QSerarbeitung feine

'?J?üf)fa( ber Arbeit erfc()einen lä^t. il)ie ^Reifung unb ber ©eburtö*

^.^rojep ging bei if)m rafrf) t?ün «Statten, üf)ne auf bie 9 9J?onate be6

menf(t)(icf)m 6mbr«cnen(eben6 ober gar bie 9 3af)re ber «l^orajifc^en

geile ju warten. Xiep ßuffl^i^ntenwirfen t)on 3nftinct unb ©eift ift

bei ©I)afefpeare nic^t gerabe an fic^ felber wunberbar, fonbern nur

burc^ biefe Äraft unb Stcirfe; in geringerem @rabe ^at eö bei jebem

an^altenben ©efc^äfte jebeö 93tenf(^en loon gefunber ^Jiatur ftatt ; unb

t)a6 finb bie lic^töoüften 9J?omente be^ ©elingenö in irgenb einem

äßerfe, tt)0 ber benfenbe ®eift mit bem SiÜgemeingefüi)! beö tt)irfen=

ben SJJenfc^en im (Sinflang ift. ^n biefem ßinflange offenbart fic^

ber eigentli(f)e @eniu6, ni(^t in ber Slltein^errfc^aft eineö gefe^tofen

3nftinit6 ober in bem ßuftanbe einer gefabelten (Singebung. 3)enn

nicf)t in bem 3Sonva(ten einer ein5e(nen ,^raft bewäf)rt fic^ bie ®e-

nialität, aucf) ift baö ©enie nic^t feibft ein beftimmteö Sßermögen,

fonbern eö {jt eben bie f)armonif(f)e 3Serbinbung unb bie jufammen=

wirfenfe S^otalität aller mcnfcf)(ic^en SSermögen. Unb wenn man in

6^afefpeare'6 2Berfen feine (Sinbiibungöfraft nid)t o{)ne feinen 33er=

ftanb/ beilc nic()t ol)ne feinen <Scl)önf)citöfinn, SlUe nic^t oi)ne fein

ftttlic^eö @efüf)l bewunbert unb SiUeö jufammen auf feinen ©eniuö

fc^iebt, fo muf man in biefem eben bie ©emeinfamfeit aüer biefer

Gräfte begreifen, nic^t i^n alö eine (Sinjetfraft anfef)en, bie Urt^eil

unb Uebericgung auöfc^Iöffe, bereu 2ßerfe ^lan unb @efe§mä^ig=

feit nic^t ertrügen. 3?tc(mcf)r ift aud) ber 33egriff ber ©efegmä^igfeit

in bem be6 ©eniuö wefentlid) gelegen, unb bie ganje QSorftellung beö

gefe^loö wirfenben ©enieö ift bie (Srftnbung non gebauten, welche

bie traurige SBirfung gef)abt f)at, jene 9Jtaffe falfd)er ©enialitäten ju

erzeugen, bie fittlic^ gefe^toö finb unb äft^etifd) gefe^lo6 fc^affen, um

fid) nadi jener bequemen 5^orftellung alö ©cnieö bünfen ju bürfen.

9Zennen wir ©Ijafefpeare'ß 5lnf(^auung barum genial, weil feine
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nußeieii unb inneren Sinne bie ©egenftäntie aufö treuefte aufnaf)=

men nid)t nuu, fonbern aud) über i^re jufaUicjen 5tu0tvüd)fe unii

^OUngel fjinauö auf i^r 3Be[en, if)re innere 393a^r^eit, auf i()r @e[e^

will biep fagen, 6iuburcf)brangen, [o ift aud) umgt!cf)rt [ein I)ic^ten

uul^ Sd)affen gerabe babuvc^ genial, faf er, inbem er ia^ 2(nge=

fc^aute reprobuiirte ju fünft(eri[c^er X)arfteUung, ba6 2)argefteÜte

nun lieber eben fo au^ feinen 9Infängen unb 53ebingungen, au6 fei=

neu ©efe^en unb wirfenben Äeimen entwidelt, unb bap al(eö @in=

jehtc wie t>on \dbft in rid)tiger SSe^iehiug mit biefem ©efe^e gebalten

wirb unb an [eine richtige Steüe tritt. 80 fieser wie er in [einen

33eobad)tungen »on gegebenen 3ßirfungen auf bie notbwenbige Ur-

fac^e jurürfging, [0 fid)er [cbritt er in [einer ^robuction iwn ber ge--

funbenen Uifad^e nun wieber ju ben i^erjweigteften, aber immer in

ber (Sinen Urfacbe gefe^mä^ig begrünbeten 3öirfungen t»or, a(3 ob

it)m bie 9?atur baö ©e^eimnip ibrer Drgani[atiün unb if)rer bewe^

genben Äräfte t)ertraut §ätte. X/kie l)ö<i)fic ©e[e^mäßigfeit aber,

bie in 8§afe[peare'ö Stüden ^err[d}t, iie^ \id) nidjt biüiniren, wnb

nid)t im (eichten @aufe([pie( einer balbtrciumenben ^banta[te ern)er=

ben. Sie [e^t ein bewupte^ ©inbringen in bie iüiefen ber men[d^=

Iid)en 9ktur t)orau6, einen wdt offenen ©eift, ber über alle Gräfte

beö inneren gebend gebietet, ber, waö bie menfc^lid)e 55ruft benjegt,

fennt unb üerfteljt, ber über ben 53ereic^ ber menfd^lic^en Gräfte unb

Seifenfc^aften tief unb umfaffenb nad)gebad)t l)at; obne biefe finnige

33e[d)auüd)feit ift eine folc^e ©efe^mäpigfeit nic^t möglid^, eine [olc^e

SSerförperung beö ©eiftigen, eine fotdje 33ergeiftigung beö Sinn^

liefen, wie fte Sbafefpeare'ö, wie fte jebe äd}te Xid)tung c^arafteri--

firt. 2)ie Stitterromane beö üKittelalterö jeigen beutli^ gtnug an,

xioa^ man an ))[i}(^otogi[d}en ^^roblemen mit ber blopen X>iiMnation

au0jurid)teu t»ermag, barum liegen \k wertb-- unb geftaltloö ba. 2)er

©eniuä mangelte jenen 2)ic^tern, ber ungefallene ®e\ft, ber in fid>

bie urfprünglid)e Uebereinftimmung mit ber cid)ten !Ratur beö 50?en=

fc^en trägt, ber ba^er bie Operationen ber «Seele unb ber Seiben^
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fc^aften ju etfennen iinl> '^u fct)ilt»eru vex\Ui)t, unf rer, inr>em et fie

fc^ilDett, Die ^efeftgebenCe unD crDnenbe ÜKad)t notf)it)enbig in fi(^

felbft begreift, in beren SSeft^ er t)ie con^entioneüe , äuperlicfce Ste*

gel, nadti Sefftng'ö ^ilt^e a(ö t>ie Äriicfe für t>en ©efunten, tjer«

fc^mcif)en t»arf. Xarum ift auc^ Diefe lonüentioneüe Otegel ju erler*

nen , aber l>a0 @e[e$ t>c6 @eniu6 roirD mit i(mi geboren. 2)ie

franjöfifc^en 3:f)eaterrege(n laffen fic^ aneignen, nad) i^nen (offen fidf

S^erftanDeen.'ierfe auc^ oon notf)t)ürftigen S^alenten proDuciren, aber

bet wa^rf)afte ©eniuö ift fo unnact)abmbar wk er unnac{)abment> ift.

^ev würbe fict) weit irren, ber ba meinte, 2Berfe wie Sbafefpeare'3

fct^reiben ju fonnen, weil er Xia^ @efe^ if)rer (Erzeugung ernannte.

2)enn eben auc^ X>a6 Urtl)eil, ba6 biefe SBerfe fo gefe^mäpig fdjuf,

ift nur @inei§ ber 33ermögen, bie jufammen ben ©eniui^ auemac^en»

(Sl)afefpeare liegt gleid) weit ab ron feinen bramatifc^en Sanböleuten,

bie mit bloö natürlid)em ^^^alente gefe^lofe Sßerfe Einwarfen, unD

fon l'en granjofen, tie mit geiftiger gettigfeit nad) einer wiUfür-

lic^en tRegel arbeiteten 5 auf beiben getrennten SBegen gelangt man

feiten weiter alö ju einem fünfte, wo bie eigentlid)e ,^unft erft ans

fängt. Sei man ttürgefd)ritten auf bcmSBege t>eö bewußten 93er=

fahrend ^u einer felbft innerlid) gefe^lidjen ©eftaltung emeö Äunft=

wecfeö, wie fie Seffing gelang, fo wirb nun wieber geforbert, Dap

tiieic ©efe^md^igfeit möglid)ft t^erborgen, t>a^ ber geiftige @el)alt in

finnlid)e gormen t>erl)üUt werbe. Schreiben wir X>k ©efe^mä^igfeit

beö Äunftwerfeß t^orjugäweife bem bewußten ^erfabrcn ]u, fo ift

jene fpeciflfc^e .Sraft be^ bid)terifd)en ©eniue, Sllleö plaftifd), in

jinnlic^er 3SorfteUung, in lebenbiger ^ilblid)feit tar^uftellen, eine we-

fentlid)e 9kturgabe, ein unwillfürlid)eö 33ebürfni9 unb inftinctifer

3)rang unb Jrieb. Duid) biefe &>abc erf)ält Mq Äunftwerf bie Un=

mittclbarfeit, bie ihm ben Sd)ein be^ Äunftlofen gibt; tae 5lbftd)t=

lid)e ticrfd)winC'et bei t>em erften (iinfrurf, wie umgefebrt bei t>er

tieferen ^etrad)tung X)a^ fd^einbar 5^bjtd)tlofe cor ber unterliegenben

®efe&lid)feit »erfc^winbet. 2Bie in bem ©eniuö felbft ber SBiber-
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ftuii sn)if(^en ©cift unb ^latm aufgefjoben ift/]fo ift in feinen SBet»

fen ber reale (gd)ein unb bie ibeale 2Ba^r()eit, 53ilb unb ©ebanfe,

ber geiftige ®^i)ait unb bie jinnli(t)e gorm mit einanber oetföfjnt unb

ausgeglichen.

SBorin jeigt ftc^ aber, um g(eirf) ^ier »on ber ©efe^mäfigfeit

in «S^afefipeare'ö SBerfen auf ihxc eigentliche Äunftmä^igf ett ^u

fommen , tr>orin ,5eigt fic^ in biefen faft nur um i^re 9Zaturtreue ge^

priefenen Sßerten Die Sbealitdt, bie ben «Jahren 3)i(^ter erfi

mac^t, bie (Srf)ebung über ben ,!^orijont ber 2Birfiic^feit, bie wir an

baö äc^te Äunftn>erf i^eriangen ?

2)ie ßufättigfeit unt» 2)ürftigfeit ber njirfüc^en 3Belt, ti)r

2)ZangeI()afte6 unb Ungeftaiteö ift e6 wefentiic^ , \va§ ba6 53ebürfnip

ber Äunft in bem menf(^lict)en ©eifte erzeugt biat', auf bem ©ruube

biefeö SSetiürfniffeS ifi ii)x baö ®efe§ unb ber 33eruf t>orgefci)rieben,

uns t>on aü bem S^iieteren, Sebeutungelofen unb Unfc^önen, DaS ber

Sßirflic^feit auflebt, ju befreien, unS auf bie f)eitere ^bf)e eineö

fcl)öneren -DafeinS ju er()eben , bie 9tatur nac^abmenb ju »erebeln.

!Diefe gorberung n?ar aud) (Sf)afefpeare'S 3^it ganj geläufig. (5ein

3eitgenoffe 33acon gab ber !I)i^tung biefen großen 33eruf : X>a X)k

ftnnlid)e 2ßelt an 933ürbe geringer fei, alö bie menfc^Iic^e Seele, fo

geivä^re bie 3)ic^tung bem 5!Wenfc^en, luaS bie @efd)ic^te öerfagt;

fie genüge bem ©eifte mit bem (Scheine ber 2)inge, X>a baS genü*

genbe 2Birf(ici)e ntci)t ju f)aben ift, unb füf)re fo ben S5etr>eiö, baf ber

menfcf)(id)en Seele eine üoüfommenere Drbnung unb l)errlic^ere

©rö^e gefalle, alS bie in ber Statur gefunben unrb. Sluc^ ^i)ak'

fpeare felbft fc^eint bcnfelben ©efic^tS^unft gewonnen 5u i^aben.

Ueberall ift er ja t>oll öon ber befannten 3lufict)t beö Striftoteleö , ia^

bie Äunft auf 9?a(^al)mung ber5'?atur, ober wie (Sr fagen würbe,

auf wetteifernber 5'?a(^al)mung Der 9fatur berul)e. 60 ^aben wir im

3lntoniuS gefel)en, ta^ er Die beiben ^ällc fannte, wo bie 9?atur alle



©ein ÄunfiibeaU 489

3tiea(e ber Äunft überbietet, unb wo Die Äunft bie Platin fiegreid|

f}erau6förbeit. I)enn wie ©oet^e, fo ^ätte auc^ (Sr bie fenfuelle S(n«

fid)t get^eilt , bap baö 3bea( bec Mnft mit ben ^been unb 2;^pen

bei- 9?atur ^ufammenfaUe, nic^t f)atte er wie Sd)iüer jenfeit bie[e6

au6 ber ^lainx entwicfeiten ^bealö nocf) ein geifticjeö 5?ernunftibea(

ftatuirt, baö au^erf)a(b alter ©innentveü gelegen wäre.

SaSenn aber auc^ ©^afefpeare biefe richtige 3tnftcf)t ber ^VLnft

tbeoretifd) gehabt t)ätte, wie ftimmt bamit feine 2(u6übung jufam=

men ? Sagten wir nid)t felbft , ba^ „baö ^ntereffe an ber fitt(i(^en

unb pfi)c^oIügif(^en SBabr^eit if)m allezeit ^öber fui)e, atö baö 3ns

tereffe an ber äußeren äft()eti[(f)en (£(l)ön^eit?" Stellten wir un6

nirf)t bamit ganj auf bie Seite berer, bie bti ©^afefpeare nic^tö, alö

eben immer bie 9?atur, bie 2iBirfli(f)feit , baö realiftifc^e ^rinjip be*

wunbern ? San! er md)t in biefem Streben nac^ 9i;aturwal)r^eit oft

biö SU bem Stanbpunft ber nieberlänbift^en ©enremalerei l)erab,

wo er jene 5tufgabe Her »^unft gan^ »ergaf , au6 bem Unförmlid^en

unt) S^ieberen baö Schöne unb Sble ju entwicfeln? '^jt er nid)t in

ber Darfteilung beö SBöfen, baö in fic^ miötönig unb l)ä^lid) ift, weit

über bie Sinie ber S(^önl)eit l)inau6gegangen? 3ft ni(^t baö ßu*

fammenfaffen beö ©rl)abenften mit bem ^f^iebrigften , x>k ^ifd)ung

t^on Sc^er^ unD (Srnft allein binreid)enb, bie gemeine ?Raturwirflid)-

feit in feinen Stücfen ju c^arafterifiren? Unb üerrät^ er nic^t in alt

biefem ^u fe^r bie 3eit, wo r^a^ ^aätc ber ^Ratur, felbft biö auf il)re

(iuperfte ^ä^lic^feit, aufjubecfen baö allgemeine ©efc^äft jener SSolfö*

poefie, jener fogenannten grobianifc^en Literatur, ber 33urleöfen unb

Satiren beö 16. unb 17. ^abrbunt'ertö war, unb in l)öl)eren 9te=

gionen felbft ta^ @efd)äft eineö SJiac^iaöelli unb S^ino^a?

3Borin alfo (ba^ wir biefe grage wieberl)olen) tonnte |t(^ bie

ibeelle Sltier biefeö Dic^terö offenbaren?

Diefe grage würben wir anberö beantworten, alö ^ilnbere, alö

j. 33. Ulrici getl)an i)at, Der Sljafefpeare'e einjigeö 9Kittel, feiner
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2)ar)teÜung ein iDeeüeö ©epräge ju geben, in l>er ^tieeneinfjeit ber

(Sompofilion fant». 3öir würben glauben, Die iDeeüe Siter eineö

großen 2)i(^terö i>errati)e fict) fo wenig in einzelnen 9}?itteln, wie

feine geniale 5lt>er: in t>em 9}ont>alten einet einzelnen Äraft; wir

würl)en auf t)ie gefteüte grage antwoiten, t)iefe iDeeüe SiDer offenbare

fii) in nic^t weniger alö in Slüem.

(Sie jcigt ficö fc^on im 3Sortrage, fc^on, wie wir oben anbeute*

ten, in Dem ©ebrauc^e ber metap^crifd)en DieDe, in Deren 9tatur unD

3wccf. 3n Der Xioppelnatur Der 9)?etavher, in biefer 23erbinDung

beö 5(ef)nli(^en , in Der ßufiininienfaffung beö 3*^'^^f^'''t)i'tt i" tSinem

liegt r*on felbft ein »erftärfter unb erl)cl)ter Sluöbrucf, wie er Der

(Sd)ilDerung mächtiger SeiDenfcfcaften gemäß ift; eö fvrid)t fic^ in i^r

immer ber bilbfame ^^rieb ber bicl}terifcl)en ^bantafie au6, 'Da fie in

bem ücinften Wind Der 2)i(^tung jene 93eriuinli(^ung Deö ©eiftigen

entf)ätt, bie im ©rofen ber f)öc^fte 3werf aller jlunft ift.

©in gans wefentlidbeö ju Der ibeeüen 2ßirfung eineö (S^afe=

fpeare'fc^en il)ramaö tl)ut fobann bie 5luffü^rung ; burd) fie fommt

erft bie ganje l'Otad}t be^ Xi(^terö ^u Slage. 9Bie natürlid) t>k fceni=

fc^e Darfteilung eine6 Sc^aufpiele auffallen möge, immer wirD fie

über bie ^rofa Der SBirflic^feit f)inau6f)eben. Denn feine anDere

^unft wirft mit fo i^ereinten Gräften unD 3)iittetn auf Die menfd)lid^e

^^antafie. 3llle ,^iinfte entjie^en bem Xargcftellten etwa6 am Se=

ben, inDem fie taß Seben na(^al)men; Die 9}talerei nimmt Die rolle

©eftatt, Die ©ailptur Die garbe, beiDe t^ic Bewegung ^inweg, Daö

(Spoö oerwanbelt ZhaUn in SQBorte, bie 9J?uftf Sßorte in 3^öne, nur

baö ;5(^aufpiet wirft mit allen 3)?itteln jugleic^, mit ©eftalt, garbe,

Zon, 3Bort, Wime, ^Bewegung unD ^anblnng; e6 gibt Die rolle

SBirfung Deö ©efd^ebenben, unD nimmt nur Die enge ^egrenjung

ron 3eit unD 9taum binweg. Daö (Srgebnip Diefer 2Sirfuug fann

man fi^ beim Sefen nur mübfelig burc^ (Srinnerung unb QSorftellung

erfel^en, man bleibt mit @efüf)len, Setrad)tungen unb 3tt>eifeln auf

einjelneu ^^fieilen f)ängen, unD fommt fd^wer jum (EinDrurf beö ge»
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lefenen ©aujeu, gefc^weige jur 3SocfteUung üon tem Sint>rucf beö

(Dc[ef)enen. S3ei bec S(uf"fü^ruiig Dagegen fommen bte einzelnen (Sin-

brürfe ni(^t auf, fie werben weggeftrömt e^e fte feftl^aften Bnnen, tik

einjchien Une6enf)eiten, über bie wir beim ?efen ftraud)eln, tf)un bei

ber ijoüen ^Bewegung beö bramatifc^en ,^crperö [einer ,^raft unb

feiner <Sd)önf)eit feinen (Sintrag. 2ßir werben »en ber 9(uffü^rung

gezwungen, nid^t wie beim Sefen auf ben Sßorten ju weilen, fonbern

auf bem, wa^ ba6 6(I)au[piel barfteüen witt, auf ber ^anblung.

©erabe biep mac^t bie ibeali[cl)e SBirfung au6. !l)enn in bem i)an'

beinben 9)?en[rf)en compromittiren immer feine fämmtlicl}en Gräfte

;

^^aten nef)men beö 9}?en[c()en ganjeö 2Befen in Stnfprud) unt» bringen

fein hcfU^ ober ftärffteö ^^(jeil jur 5BIüte
; fein ©mpfinben unb 2)en=

fen, fein SQSitte unb alle Energie unb ©igenfd^aften feiner 5Ratur fiub

in ber auf ©inen $un!t gcfpanntcn ^anblung wie in einem SBrenus

ipunft üerfammelt, ber 9Jten[cl) bewegt fid) in [einer ©anj^eit, unb

bieß ift an ftc^ ein :poetif(^er ^Jioment, ben auc^ alle lebenbige Xl^at

in ber Sßirflic^feit in fid^ trägt. 3e naturgetreuer biep nun öon bem

(Sc^aufpieler bargeftellt wirb, befto größer wirb ber 9ieis ber 5(ufs

fü^rung fein, befto ftdrfer wirb bie 93?ac^t unb SÜefe ber SBirfung

fowol)(, al^ aud) ber ibeelle ©lanj beö Drama^^ l)ert)ortreten, waö

2lUeei burd) fein «Surrogat beö ©ebanfenö unb ber Srflärung erfe^t

werben fann.

X)a0 3beale in ©f)afe[peare'ö 2)rama jeigt fid) alöfann aller=

bingö aud) in bem, waö lUriii l)crt^orl)ob, in ber «Hunftmäpigfeit ber

(SompofUion , in ber 9iürfbe5iel)ung aller 2;i}eile unb (Spi[oben, aller

ßl)araftere unb ^anblungen auf bie (Sine ©runDibee, i?on ber ber

3)i(i^ter in feiner Einlage ausgegangen ift; eine (Sigen[c^aft, auf ber

öorjug6wei[e bie SSergeiftigung Der 9)^aterie berul)t, bie ein wefent^

li(^eö Äennjeid)en ber ibeellen 5flatur eineö il)id)tungewerfei3 ift.

(Se jeigt fid) jeneö 3^tiiiifti[c^e ferner in bem l)ol;en fittlid)en

©eifte, ber über ben 33er[d)lingungen ter ©(^icffale unb über bem

5tuögange ber menfd)lic^en 3;l)aten in ®l)afe[peare'ö €d)aufpielen
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tvaüet, ber jene ^ö^ere Drbnung 'oox un6 entwidät, t)ie 53acon in

ber 3)i(^tung »erlangte, ber ^k ewige unb unbeftoc^ene ©erecfctigfeit

in ben menfc^lic^en 2)ingen nac^wei^t, ben ginger ©otteß, benunfer

ftumpfereö 5(uge in ber SBirffic^feit ni(f)t iibnaü fteht.

(S6 jeigt fi(f) Sfiafefpearc'ö ibealifirenber @eift and), n)0 man

eö am meiften beftreiten iiMrb, in feinen ßf)arafteren. ,^ier aUer^

bingö fupt ber Dichter am fefteften auf ber 393irflic^feit, »eil ^ier

t'k 9)?otii}e ber »öfli^bhingen ju begrünben, if)re SBurjetn ju legen

waren ; unb tic^ glaubte er ntc^t naturtreu unb wnisi genug t^un ju

bürfen, weil mit ber 2Ba^rl)eit ber ÜJJetir^e ber 3ßert^ be6 Äunft^

wcxU ftel)t unb fällt. 9Kie fe^r aber Sftafefpeare'ö S^araftere blope

9Zatur JU fein fc^einen, wir geigten fc^en oben, "i^a^, fobalb man fte

an ta^ Seben felber ^ält, i^re ibeelle 9?atur, ibre ti^^-nfc^e ©röpe , bie

9?crmalibee ber gegebenen 6l)arafterform l)eriM)rfpringt ; eö fei, taf

fte al6 9?aturccpien auc^ t>on originalen »on untergeorbneter ober

jweibeutiger SfJatur erfcf)einen, fo finb fie boc^ immer nac^ ber Slri*

ftotelifd)en SSorfc^rift in'ö S(^önere, ober wenigftenö in'ö 9Sortl)eil*

§afte unb (Starfe ge5ei(f)net. Setrac^te man feine tragifc^en giguren,

in benen bie 5lriftotelif(^e gorberung ber gemifc^ten (Sbaraftcre

fc^on alle ibealifc^e 3Sollfommen^eit au^fcl)tiept, in benen bie innere

(Sntjweiung, bie Slbweic^ung r»om @uten unb (£(l)önen bie barju-

ftellenbe 5tufgabe ift, immer wirb in ber felbftt^ernic^tenben Seiben-

fc^aft nod) tik ©rö^e burc^leuc^ten unb in ber 5Serirrung ber menfrf);

lic^e 3lbel, ber une jur 33ewunberung jwingt. 3n ben böfeften feiner

Süfewic^ter ift nod) eine ^raft ber (5elbftbel)errfc^ung, ober eine ins

tellectuelle Ueberlegenbeit, ober eine be^arrlid)e 6elbfttreue unb ^o*

^eit im Unglücf wirffam, bie felbft bem ^cißlic^en diu fc^önere, we=

nigftenö eine ftarfe, ungewöl)nlid^e Seite abgewinnt. 33licfe man

auf feine burleefen ©eftalten, wo bat^ silberne in (Jarifaturen i^er«

fordert erfcf)eint: fie fmb immer alö (£ct)atten gegeben, um bie l)etle»

ren Seiten ber menfc^lic^en 9?atur in'6 Sict}t ju ftellen; aber auc^ an

unb für fid^ betrachtet geben fte wie bie bejferen ©enrebilber noc^
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eine fünftterifc^e Sefriebigung , ni(^t aüein bur^ t)m Slefiex- beö

vt)of){i9en ^umorö, mit bem ber Dichter \\t [c^itbert, fonbern auc^

burd) bie innere (Se(6ftjufriebenf)eit unb gtüdlic^e 35e[c^(offent)eit

in biefen giguren, W unö, überall wo wir fte treffen, tt>of)It^ätig

berüf)rt.

^a(te man aber ®f)afe[peare'ö (E{)araftere ni^t 6lo6 gegen ^o,^

Seben, tjergleic^e man fte mit bem SSeften, waö bie bramatifc^e Äunft

neuerer 3^iten hervorgebracht \}<xi, unb man wirb erftaunen, nic^t

allein, welc^ ein öerbic^teter Äern von Seben, fonbern felbft t>on

ibealer S(^öni)eit biefen ©eftalten inne wol^nt. 33efrage man ftc^

nur bei bem (S^aufpieler. 3n allen X)ramen aller neueren %\^itx

gibt eö flaue Otolten, bie fid^ ein guter 6))ieler ju übernet)men fträubt

;

\>t\ 6f)afefpeare \\i bergleicfjen faum überhaupt ju finben! Stelle

man %. ^. irgenb eine ber unbebeutenberen feiner ©eftalten, ftelle

man baö S3i(b ber (5^arafterfcl)n)äcl)e, ber Untreue, ber fc^wanfenben

S'Jeigung, ben ^roteue, gegen \>\z ßiai^igo, SBeieiingen, ^erl^inanb

bei @oet^e, unb felbft ber Sßeic^ling wirb ein ftarfer (Sbarafier;

l^alte man ben Stntoniuö neben fie, unb wir l)aben in bem 6(^wäc^:

ling einen ^eroe; biep lä^t fi^ in aller :X>ict)tung nur mit .^omer'ö

(5f)arafteren 5?ergleicl)en, ^d bem aud) ^ait6 ein ^elD ift. 31rete

man aber ju ben an fid) ibeetleren ©eftalten, ben gelben beö eigent^

liefen ®(t)aufpiel6 \)i\ <St)afefpeare herüber, ju ben .^einricf) unb

^oftf)umu6, in benen, ni(l)t ol)ne kämpfe, bie ^öd)ften @rabe menfd)=

U(^er S^ugenb unb innerer SluöbilDung erreid)t finb : fie fiuD atler=

bingö nic^t wie jene «gelben ber fran5öfifd)en i8ül)ne, ober wie bie

SSlumenfeelen ©d^ilter'ö ©ebanfenbilber üon bloö gebad}ter ßriftenj,

e6 ftnb rcaliftifd)e 3Deale , aber eben barum äc^t ibeate ßljaraftere,

bie mit ber 3Ba^rl)eit befleißen , unb beren qualitatiüe 6eltenf)eit in

(5l)afefpeare'ö (£l)araftergruppe fd)on burd) ibre quantitati\?e Selten^

l^eit in weit bö^ereö 2id)t gerürft wirb , a(^ bie 5?ortreffüc^feit jener

]^ol)len ^erfoniftcationen abftracter ^beale. 9?od) aber bilben aud)

biefe nic^t bie (Spi^e t>on ©bafefpeare'ö ibeellen (Stjarafteren ; fte
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mu^ man unter feinen grauen fu^en. Äein X^ic^ter hat baö tveib-

Hc^e ®efc^(e({)t 5ugteicl^ wafjrer 9ef(t)i(bert unb (»öfter gefeiert al6

6^afefpeare. 9?irgenb6 l^at er bie grauenc^araftere ju jeit^nen ge^

tfürbigt, bie felbft ben gröften neueren 2)ic^tern Siebiingöfiguren

unuen, bie 9J?ttte(gefc^öpfe ^wifc^en 3Serbrec^erin unb 3)tärn^rtn, jwi*

fd)en SBublerin unb ©öttin ; nirgenbö hat er bie Unfittli^en beö ®c-

fd)(e^te6 Weber mit ber 53crüe6e t^ertitelfalttgt noc^ iftre Sc^wäc^e

mit bem 3iiubci^ umgeben, wie bie^ bei uni3 berfömmiic^ ift; er bat

feine (Siecpatra unb (Srefftba ni(f)t wicberbolt unt> baö (Sinemai felbft

"üie reijenbe 3Serfübrerin nid)t in i>erfübrerif(^e jRei^e gefletbet. !Da,

iro er jene leichteren , bur(f) intenectueUe ®eivanbt()eit, bur^ eine

fecfe unb freie ßnna^t rortretenben gi^iiwen gefc^iltert i^at, wie l^at er

felbft biefe 9ftcfa(inben unb ^^orticn mit einem 2Baöe unnabbarcr

igittfamfeit umgeben ! (Sr fübrt fie »erfieibet in 50tanne^tra(bt in

fi^Iicbe unb t>erfuct)enbe ?agen unb raube 53eriibrungen, aud) bann

jieben fid) bie freieften barunter mit ganzer Unbefangenheit unb Uns

fc^ufb au6 biefen ?agen l^erau^. ^n ben naioen j^rauenc^arafteren

aber feiner britten ^eriobe, bie für ©oetben fo fd)Wierig ^u entwerfen

gewefen wären, wie®oetbe\^ grauen be^ nait»en (gcblagö fiirSdjiller

waren, iit bie (Hd)önbeit bee weibnd)en, |a be^ menfd)(id)en 3tea(ö

am »oüenbetften. 3n ibnen waltet jene ®anjbeit ber ^JJatur, womit

wir be^eic^nen, wai unö ü){änner fo t>ie( öfter an ben grauen be=

wunbernr» binauffd)auen mad)t ai^ wir \u\€ je verfud>t füblen fönu:

ten , auf fie berab^ufeben. Äeine einzelne @igenfd)aft hcht i^orberr-

fd)ent) bie ®(etd)gewogenbeit ibrer 9?atur auf; bie gelftigen unb

See(eneigenfd)aften tjerfc^mel^en in einanber ju einem voUfommenen

(Sinflang beä SBefenö ; bie urfprüngüc^e UngetbeiU^eit ber ^Ratur,

ibr hö&ifta Segriff, ift bergefteüt, tic ßu'ammenftimmung t*on ^opf

unb ^erj, \>on ^fJeigung unb5ßii(e; bie Unbcwu^tbeit i^rer felbft

unb i^rer 5?orjüge, X>ie @id)erbeit, mit ber fie immer baö, wa^ fie

finb, ganj Tinb, bie Unbefangcnbeit, mit ber fte fid) t^on nic^tö 5teupe=

rem in ibrem ®ange ftören (äffen, bie Unbefümmertbeit, mit ber fte



©ein ÄunfJibeat. 495

jtd) ibren ©efü^Ien, ungeirtt i^on ißebenfen, babingeben, bie 9irr,

tt)ie fte öon bem ©cgenftanbe, ber fie gerabe bewegt, ganj aufgefüllt

ftnb, biefe 6en)unbern6tv>ertbe Slotalität gibt biefen @ef(^öpfen tbren

itnenb(i({)en 9te{^. (Stelle man biefe SBefen, bie öon allen meibifd)en

Untugenben Ter ,^ofetiene unb ßit'i^fi^^i, unb all ten fleinen ßigcns

f)eiten ber (Sitelfeit gän^Hcf) unbenif)rt finb , neben bie tragen Secs

(enformen bei Sc^iUer, neben bie ftac^en S3ilbungen feibft hei einem

®oetf)e , in benen burc^ ben 3^fl"9 beö cont^entioneüen Sebenö ber

Äeim ber frifct)en 9?atur erfticft ift, ber in aUen Sbafefpeare'fcften

grauen in votier gefunber Äraft fproßt, — unD lerne man, wa^ äd)te

3bea(ität, fei eö ber Ännft, fei eö bee fittlic^en S^efen^, i\t.

Tlit aüem biefem ift nodc; ni<^t baö (e^te Sßort über bie Sbeali»

tat ber Sbafefpeare'fc^en (Dramen gef^roc^en. (Sie njirb fitb am un^

beftrcitbarften nicljt in biefem unb jenem (Sin^elnen, fonbern nur im

©anjen beobacfoten unb berauefüblen (äffen. Xer einzelne ß^^arafter

fann fügiic^ nur dJtittei ^um 3wecfe beö ©an^en, unb eö mag info-

fern baö 3beeUe in ibm latent fein , oi)m baß bief bem Äunftn?erfe

Eintrag tbut. 3n ben (Statuen ber 9((ten (iegt baö 3beal in ber

einzelnen ©eftait, it>ei( fte 5ug(eic() baö gan^e Äunftmerf ift. 3in

einem jufammengefe^ten Dic^tungöwerfe fuc^t man W fünft(erifc{)c

^anb juerft in ber Symmetrie unt) ber 3u''iiiintenfteUung beö ©an^

Jen unb in ber SQ3eibe feineö ©ef)a(teö. 9ßir Tonnen bann baö 93ers

^errte, baö 9?iebere, baö 53öfe im (Sinjelnen nicf)t tabeln, njenn e6

bient, ein ^öbete^, ©eiunbereö, 5Beffere^ in befto fc^önere^ ^i<i)t ^u

rücfen. !Der X'icf)ter fann unö in feinen ßbarafteren ia^ 9(bweicf)en,

ba6 Ueberfpringen, baö ß"'^"^^^^'^^^ ^"^^^ ^^^ ^^"i^ ^^^ (Schönen,

2ßal)ren unb ©uten jeigen, wenn nur (Sr felbft mit feiner orbnenben

^anb biefe geiftige ^idtfk, biefe Sinie genau einftäit, wenn er nac^

if)r bie ©eüung ber (S^haraftere, bie (Sc^icffaie, baö Sßerben unb

ben 5lu6gang ber ^antiung bemi^t, Xaö ^PeeUe , baö 9?otbwen=

bige, ba^ (Sittlid)e unb SQBabre mag felbft nur in bem (Srgcbniffe bcd

®ef(^et)enben berauötreten, unb mag in ber eigent{id)en Jiragöbie



496 ©^afef>jcare.

immer gan^ nec|atir>er 2(it [ein, ber :I)id)ter f)at [c^on mit jenem

Voetif^^fittlic^en Hintergründe, mit tem ibealen ^immel über feiner

realen Sßelt, feiner 5lufgabe ©enüge get^an; bae ^beate Hegt bann

in le^ter ^nftan^ nid}t, ober nic^t bloö in ber 33efc^affenf)eit ber (5f)a=

raftere unb nic^t in ber 9?atur ber ^anblung, fonbern bort, wo auc^

bie @inf)eit ber (5f)a!efpeare'f(^en 2)ramen liegt, in ber 3bec.

S33ie waf)X aber bief atteö auc^ fein mag , tva6 ivir un6 f)ier

au^einanberjufe^en bemüben, bennoc!^ bleibt un6 etivaö im ©efüble

jurücf, \vü6 fid} bawiber fträubt, ftc^ bei bem ©efagten ju berubigcn.

2)aö rea(iftif^e©(cment ift in ©bafefpeare fo »orfc^Iagenb, wenn man

i^n gegen baö griec^ifcbe !l)rama ^äit, ba^ feine nod^ fo treffenbe

(Sinfprac^e unö ben (Sinbrurf biefeö grellen ©egenfa^eö l)inn)eg5u=

reben vermag. 6ol^e allgemeine (Sinbrüde ftaben jwar aud) fd)on

gro^e SCReifter ber ,^unft au^erorbentli^ getäufci^t. ©oetbe batte

lange ^dt im ^omer eine unnatürlici^e 3bealität gefe^en , biö i^m

biefe weiterf)in immer mel)r unter ber wunberbaren realen SQ3af)rf)eit

biefe^ 2)id}ter6 »erfci^wanb ; ®d)itler batte in ©^afefpeare umgefebrt

Slnfangö nic^tö al6 9iealiömu6 gefeben unb i>on feiner grellen 9Babr=

f)eit fic^ abgeftopen gefül)lt, weiterftin gewannen eS bcffen ibeale

Seiten mel)r über i^n, bie i^n in feiner §Jlnft(^t fogar bem alten X)rama

nal)crü(ften. X)ie 9}?affc beö realen «Stoffeö ift in (Sbafefpeare fo

grof, bap e6 fd)wer ift, auf beffen ©eift binrurc^jubringen , ben

eigcntlid) nur bie §luffü^rung großer (Sd)aufpielcr unter einer geift^

i^ollen Seitung ganj ju S^age förbern wirb ; biep ift, W'ü^ in ber frag-

lid)en ^e5icl)ung immer ju gropen ge]^lurtl)eilen verleiten wirb,

©clbft aber, wenn wir unö einen 3tt>ang antl)un, unb bie alte !Xra=

göbie in nod) fo realiftifd)em unb ©bafefpeare in nod) fo ibealiftifd>em

Sid)tc fel)en wollten, wir würben boc^ immer fe^r fd)Wer babin ge;

langen, unferen Xiramatifer von ber Seite ber gleid)gewogenen

realen unb ibealen (Elemente mit ^omer »erglei^eu ju wollen, von

ber unfere ©oetl^e unb ©dritter biefen Spifer nidit aufhörten ui be=

wunbern.
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3Benn öon fcem ^beaten bcv neueren .^unft ü6eif)aupt tie 9iet)e

ift; fo wifü man immer ju Ungerec^tigfeit »erfuc^t fein, [obalb man

nic^t bie üerfc^iebenen SSebingungen in bie breitefte (Srwägung ^Hf)t,

unter benen baö ^(tertf)um unb bie 9ieujeit bie fünfte pflegten. 2)ie

alte v^unft, nuö einer gan^ reinen unb unserfeftrten, primitiöen (Sri:

ftenj unb auö bem innigften 33erbanbe ber 9JJcnfcf)en mit ber '^atnt

f)erüorgegangen, fc^top ftc!^ in jenen wunberbaren ©ebilben ber gric=

d^if^en ^(aftif ben «Sd^öpfungen ber 9ktur gleic^fam er^ö{)enb unb

erweiternb an, tvo biefe bie @ren5e it)rer ^ilbungen erreicht t)atU.

(So gelang jenem @efc^led)te, Dem menfc^lic^en ®diu unb ber '^atm

jugleid) bie ©efe^e ber l)ö(^ftcn @^ön^eit abjulaufd)en unb biefe in

einer p^i;fifc^ tobten, geiftig ewig lebenbigen (Seftalt auöjuprägen.

^aö 53efte, wa6 biefe Äunft geleiftet unb bie bramatifd)e I)i(^tung

il)r jur (Bdk gebilbet ^at, hat eine 5(rt ^flotfjwenbigfeit , 993af)rl)eit

unb 6(^önl)ett i^orauö, n)o^in jebe Äunft fpäterer ßeiten i^ergebenö

nac^ftrebt, nac^bem mt viuö ber 3ugenb ber 2Belt, auö jenen leic^s

ten Q3ebingungen beö 2)afein6 für immer herausgetreten finb in ein

Seben, baö t»on taufenb (Sorgen ber ©ubftftenj unb üon ben f)ärteftett

kämpfen mit materiellen ^emmniffen unb geiftigen @egentt)irfungen

erfd}i\)ert ift. 992ir fel)ren ju ten 2)icl)tungcu einer folc^en 3eit fc^on

auei benfetben ©rünben gerne ^urücf , auö benen wir aud) ju ibrer

®efd)id)te eine 33orneigung l)aben; eö wirb unö teid)ter, Sltbenö

®rbfe unter ^erifleö , ai^ baö perifleifc^e ß^italter (Snglanbö unter

©lifabetl) ^u geniefen, nur weil bie ©rbpe einfad)er war ; wir wer?

ben, wenn unö beibe Dichter gleich geläufig finb, fon S^afefpeare

leid)ter ju 2lef(^i;lu6' Dreftiabe übergel)en aU umgefel)rt, weil in t»en

leichteren, jugenblid)en, unfd)ulbigen 33er^ltniffen ber «^unft wie

beö Sebenö leichter unb reijenber ju üerweilen i\i , alS in üerwirfels

ten. 2)iefe 6ä^e wollen wir üoranftellen, nid)t um unö unferc ^Se»

wunberung ber neueren, unenblid) erfd)Werten, fd)on burc^ ^cfiegung

ber ©c^wierigfeiten öerbienftüoUen ^unft im geringften ju vergällen,

fonbern nur um anjubeuten, bap un6 bie f)ingegebenfte ^reube an if)r

11. 32
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feinen Shicjenblicf einfeitig 101? 5^on ber SSewunberunc] bec alten

Äunft obwenbig gemQrf)t hat, bie al6 ber reinfte Ouett aücr v^uuft^

bilbung angefehen bleiben mu^, fo lange nic{)t ©efc&mac! unb (5iiM-

liiation ber 2Be[t auf gaii5(id)e 9(bwege gefangen ioU. 9?ad)bem aber

in ber neueren 3^^* ^i^ men|'d)Iicl}e 9?atur fid) ungemein erweitert,

bie ©efeüfd^aft ausgebreitet, bie religicfe, ir»i)Teni'd)aftIid)e, ftaatiic^e

6u(tur unermeB{id>e 9ißeiten unb liefen eröffnet i)at, ba galt eö nid)t

mebr bloö, eine nabeliegenbe, enge, (eid}tüberfehbare nationale 33il=

bung, bie man nur in (finer 9?id)tung f)atte wirfen unb balb auf eine

gewiffc Spiöt' gelangen fcben, in bie Äunft f)erüber5unef)men , eö

galt, bie gan^e 35reite ber 55?eU unb ber ®efcf)irf^te, beo äußeren unb

inneren «Stoffel ^u bewältigen; unb ber ^atni ben Spiegel x>ür =

zuhalten, war jegt öie((eid>t ein fc&wierigerer ,.^unftberuf, a(6 im

Sllterthum ber Sßetteifer mit ibren erbabcnften SSilbungen.

@{eid)wof)t war aud) im 5((tertbum , wenigftenS in ber @at=

tung, bie bie böbere SSoHenbung erbieU, im (5pot^ beS ferner, bie

reale ^fJaturwa^r^eit, baö Spiegelbilb feö SebenS, immerhin bie

erfte 3?ebingung ber Xicbtung ; in tiefer j^crberung würbe ^omer

mit Sbafefpeare unb mit Scpe be 93ega , unb mit ibnen ber äc^tefte

realiftifc^e Did^ter ber 9?eujeit, unfer®oetbc, ^ufammenftimmen.

0?ur warf in jener ^eit baö Seben an ftd^ ein fc^önereg 33ilb in ben

6pieget. 2)ie ^ercenwelt, ber gro^e ©egenftanb ber gried)ifd^en

Xid^tung, fennt nur 9}?enf(^en, bie auf M) felber allein ftefcen, bie

unbeengt i?on ftaatlid^em unb ccnt'enticneüem ß^^'^^'^S*-' f^^) ^^^^^^

®efe^ fmb ; fo(d) eine 3eit ift in fid) felber pcetü"* burd) 3ugenb unb

(Sinfalt ber Sitte. 3n ber neueren ßeit unb befonberS in unferem

norbifd)en .^lirna verlor ber .Körper unt> bie (^nftait be6 DafeinS,

unter äußeren .öi'ttc" ""^ ""t^^^ ber inneren «^üUe geiftiger .öt^u^ffci

unb i)ielfad)er 9lbirrung v^on ber reinen 9?atur, feine urfprünglid)e

Schönheit; bie 9?otb beS Sebenö in ben borealifc^cn?anben jerpflügt

bie @eftalt unb bie ^iio^i unb rerwifd}t baö !rt>pifc^e ber 9?atur, för«

bert bagegen bie 3luSbilbung bet^ ^nbitiibuumS , arbeitet ben ©eift
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unb [eine v^ülföniittef gan^ anber^ f)erau6 unb unrft auf (Srjeugimg

energifc^er (Sf)araftere. 3)a6er nun trägt aüeö norbifc^e, germani[cl)e

^unftit>ea(, auper [einem ®egcn[a§e gegen bie a(tc Munft, nc(^ ein

6e[onbereö ?(bjeid)en t^on aUer [iibH^en, romani[c[)en ,^unft, au^

ber neueren ^titm/an fic^, ba^ für €bafefpeare'ö Xrama ganj be[on-

berö cl)arafterifti[rf) i\t. Mc [iibric^e .tunft, 9J?unf, 93?a(erci unb

Xirf)tung, l)at fon j;e()er bie 6c{)önf)ett ber äußeren '5'^'^"i/ ^<i^

6inn(ic^e unb ©efäOige ber (5r[cl) einung , bie ®(ätte ber 93?e{obie,

ben [(^meid)einben .^ionfaU ber 3?er[e, bie regelmäßige ©eftait tc^

rorjugt; bie norbifdje Äunft bagegen würbe burd^ bie 9}?angetbaftig=

fett ber äuferen 9?atur i?crgebrängt auf ba§ innere unb @eiftige,

auf baö ©e^eutfame be^ 3n6a(t^, auf ba^ ©emütf) in bem Jlcn^

ftürfe, auf ben i8inn in ben 33er[en, auf bie SSa^r^eit beö p[\)d)i[d)en

9Iuöbrude6. 2)arin geivann e«? bie ncrbi[d)e 9J?a(erei unb 9J?uftf ber

fübtic^en ab, unb ein 9J?eifier wie !Iitian reid)te in bie[er 5Bejief)ung

bem iJJcrben vom €üben au6 tk ^ant>, unb ^änbel warb wie

6f)afe[veare erft groß, aiö er ben italifc^en @e[d)ma(f gegen ben

germani[d)en aufgab. 2^ie[e 9iid)tung ber ,^unft mad)te bie ^erein*

jief)ung aüer fittlid)en unb geiftigen (Stemente unt»ermeib(i^ , benen

in ja^I(o[en 2)ic^tungen ber Italiener unb Spanier ein äuferft ge*

ringer Z^dl 5ugewie[en ift; unb bie[e Sßerbinbung gibt aUer norbi^

fc^en ^unft, \va^ [ie ibr an äußeren 9{eijen entjie()en mag , an inne^

rem ®e^alk wieber ju; t>ieß ift'^, voa^ einen @f)afe[peare gegen

einen 2(rioft [o iH''Uwid)tig mac^t. Xk ^Begriffe »om Schönen be*

bürfen f)iernad) einer wefentlic^en Unter[d}eibung. 9Bir finben wof)(

in ter ?Ratur ein 9Beib [diön, cbwo^i eii in [einen äuperen ^i\(i(n

regelmäßige Sc^önbcit nid)t anfprec^en fann; ba«? (S))icl [einer

(Seele, bie @rfd)einung ber inneren Sc^ön^eit er[e$t un6, ja über=

bietet un6 bie falte Sd)ön^eit ber ®ifi(iit, in bie feine Seele f)er*

eintritt. So ift ein blütenftro^enber 55aum unbeftreitbar für jeben

ein rei'5enber SInbiicf, obwobi er ma(erifd) nid)t ei-nmal bilbbar ift.

!Die Seele, ba^ Seben beö ^Baumö crfd^eint in bem 5)ioment ber

32*
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53Iüte, in bem giuc^tanfa^ , auf bem I)öc^ften ©i^fel, unb bie^ (e=

bcnbige 9?aturf(f)öne feffelt unö mel^r alö ba6 Äunftfc^öne, baö ü)^a-

lerifc^e. 9}?ebr iveni^ftenö für ben9}ioment, obwohl [^n^erüi^

auf bie Dauer. Denn in bem SBefen biefeig lebenbigen 9kturfc^önen

ift ba0 5Bcrüber9ef)enbe notftwenbig cjegeSen. ®ir würben t>a^

f(i)önfte (Seelenfpiel in uicnfc^IidKn ©efic^t^jügen, ber ungemeinen

Stnfpannung wegen, nic^t auf bie Dauer ertragen
; fo aud^ nic^t bie

glänjenbe güUe beö 33Iütent*aum6. Die S(^önt)eit ber 3üge an fi(^

aber, bie (Schönheit beö wo^IgebitPeten ^aumeö in [einer anfpruc^»

lofen ©eftait gewinnt un6 gerabe burc^ Dauer unb wieber^olte ^Be-

trac^tung, unb ift gerabe baburrf) fünft(crif(^ reiner unb wertb»cUer.

Sn bem längeren @pog würben wir baf)er bie 9Za(^af)mung jeneö

lebenbigen unb geiftigen ©c^önen ni^t ertragen, e6 erforbert iplaftif^e

6c^cnbeit unb eine ftrenge, ftetö gemeffene Haftung; m bem Drama

aber, baö flüchtig, auf furje ^ät ber Darftellung beregnet, an un6

t>ürübergef)t, in bem feiner ibeenbaitigen 9Jatur nad) la^ ©eiftige

jur (Srf^einung fommen foU, weldbeö ba6 ?eben (ebcnbig «nb nic^t in

tobter 6c^rift ober ^^ormen nac^abmt, ift jeneö ©eiftig^^nnerlic^e,

feneö (ebenbig (Schöne an feiner gauj eigent(i(l)en ©teüe. Unb bie^

ift ber ©runb, warum @f)afefpeare'ö „3ntereffe an ber fittlicfcen unb

p[i)c^o(ogif(^en 2ßabr{)eit aüejeit gröfer war alö fein ^ntereffe an

ber äuperen äft{)etifct)en @d)önbeit" ; warum feine bi(^terifd)en 3been

immer ftttüc^-pfw^ologifc^er ^fJatur waren , warum fein Äunftibeal

wefentlic^ geiftiger 9latur ift. ?Diit biefem ^unftibeal , in bem fic^

9Bat)rf)eit, @üte unb ©c^ön^cit auf'ö innigfte bie ^anb reichen,

get)ört (£{)afefveare ganj bem germanifd)en Stamme unb ber nor=

bifd^en ©efc^mad^biibung an.

Die (Stellung aber, bie Sbafefpeare, um biernäc^ft t?on ber

IBerglei^ung mit ber antifen Dichtung abjufeben, in 33ejug auf baö

3beelle feiner .^unft innerbalb biefcö 33ereid)cö beö norbifd)en Äunft^

gefc^madeö einnimmt, ergibt ftd) am leic^teften, wenn man il)n im

©ropen neben bie ^unftgcftaltungen ber neueren 3eitenüberl)aupt^ält.
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3e mefir bie reinen , an fic^ voetifdien 3urtanbe beö Slltertl^umö

in ben vcrwicfelten 5ßerhaItni|Ten tcr neueren Qßelt sterloren würben,

befto mebr, f)dUe man benfen fcUen, müpte biefe baö 35el>ürfnip

empfunben ^aben, ftd) auö ber vno[aif(l)en SBirflic^feit in ben 33iU

bungen ihrer Äunft empcrjubeben. 2)ie^ 53ebürfni^ fcfiien ba6 9J?it=

telalter in ber Zhat empfunben ^u haben. 2)ie gan^e ritterliche epifc^e

2)ichtung ber 9?cmanen betvegt [ic^ in gan^ ibeeüen, übernatürlichen

Sparen, unb t>ie ihr nacbfcfgente ^nnft ber 5tUegoric unb ber

3tV)üe hielt tiefen ibeaUfti[(^en (Eharafter ivieber in anderer 2(rt feft.

Du Entfernung t?on ber wtrflichen 2öe(t unt» ber 3)?en[cf)f)eit beö

gen^ohnlic^en Schlage? unlD 53(utee ift in biefen 2)ic^tungen gan^

allgemein. 3)a6 SSunberbare unt> ^hantaftifc^e, taö Uebernatürlic^e

in allen @efta(ten, 3?ie[en, irrenbe Dritter, ^anbexa, ?0?ärti;rer,

SSunbert^äter, ^eilige, Seibenef)e(ben aller S(rt finb ja ber befannte

3nhalt biefer QBerfe. Wtit biefem ganj ^beeilen mifc^te [ich bann

baö Sßirflic^e von einer gcite, tte ber «ßunft am n^eiteften abliegen

(ollte. 3n biefe rcmantifc^en 3)i(^tungen bee 3)?itte(alter6 ftnü jene

eben fo befannten 53egriffe unb 2)arfteüungen i^on einer ganj befon=

beren(S^re, Siebe unb ^^reue, einem gan^ befonberen Siebe6= unb

ßehnbienfte eingegangen, bie gan^ nur auf ber Gcnsenticn teö höfi»

fd)en JRitterlebent^ beruhen, auf QBiüfür, Saune unb 5ufäUigcr ^(iU

fitte, eben bem, wa§ l>ie ^unft t'cr 9ßirflid)feit abftreifen foü, um

eine allgemeinere S03ahrf)eit ^u gewinnen. Dic\c wunberli(f)e 9Ser-

fchmeljung beö 2ßunt»erbaren unt beö Sont>entioneÜen, mit aü bem

glad)en unb «Stationären, ba6 ihr auflebt, ^at ber gan5e «Süben aurf)

noch nac^ bem 5iu^gang teö Ü)?ittelalter^ feftgehalten , tk Gpifer

3talienö nici)t minder al^ fie Xramatifer Spaniene. Xaö f^janifd)e

l^rama bre^t fid) gan^ um iene6 reijbare unb fpi^fintige Ehrgefühl

unb feine grillenhaften Sonflicte mit Siebe unb Unterthanenpflid)ten

herum, ober e^ nahm bie au^fd)weifenben Stoffe ber Olitterromane

auf, überlut» fid) mit Umvahrfd)einlic{)feiten, Unmöglichfeiten unb

33erwirrung unD wart), wie (iert^ante^^ fagte, ein Spiegel, nid)t beö
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Sc6en3, fonberu t>e6 Si6enteuerHd)en. Xie§ gilt fe(6ft »on bem reli*

giöfen ^rama in Spanien, in bem baö 5Bunbetbare of)ne alle (Son^

trotte (Singanq fanb,. tat» neben ber 9(uebi(t>un9 ber 33üf)ne ihre

^inb^eit feftbiclt unt> noc^ fpdt ben @eift eines? (5a(teron in tief=

finnige 3rren führte.

©egen bicfen Äunftcbarafter beö ^litkMtcx6, beö (Sübenö, be6

romanifcben «Stammet reagirte feit ben bumaniftifcften unt leforma-

torifd^en ^Bewegungen in 9?ieberlanb, Deutf^lanb unb ©nglanb ber

@ef(&inarf nnb bie 9?ntur be^ germanifc&en 3tamme6, beö 9lorbene,

ber neueren ßeit. Xiefe ^dt bi(l»ct in ibrer ^unft gegen bas 9}titte(:

alter einen eben fo [Warfen ©egenfa^ une in ibrer Dieligion unb in

it)rer 6taatenbilbung. Dicfe Äunft unter ter ^e^eic^nung ber 9to-

mantii'd)en mit ber mitteCoItrig^füblic^en Äunft, im ©egenfa^e ju ber

antifcn, in (Sinö uifammen werfen 5u trollen, ift ein fo foioifaier

gebier, wie wenn man bie plaftifcbe griednfcbe .^unft mit ber ft>mbos

Iifd)cn beo alten £rientt^ in (Ein? tbun wottte. ?0?it bemfefben 9iedne,

mit bem man Sbafefpeare, weil er einige ritterliche ^RotJ^Uen brama=

tiftrt ^at, einen romantifebcn Dichter nennen witt, !ann man au^

^omer fo nennen wegen ter 9(benteuer feiner Dbvjfee. Xie neuere

Äunfl, bie man im ©egenfa^e ^u ter romanif^en a(^ eine germa=

nifc^e, norbif(^e, i.''roteftantif(f)e be^eicfjnen foüte, bat i^iefmebr gerabe

ibren beftimmten, baarfc^arf öerfc^iebeneu unt> wefenbaften ßbara^

ter barin, baf fie bie Slu^artungen ber romantifc^en ^unft, na^ bei=

ben (Seiten, nacb bem Uebcrnatürn^cn unb bem Sont^entionetten

beei 9littertbum^ bin, gleiitmä^ig öermiet unb auf t)ai' ^^rinjip t^er

i)laturwabrbeit, baö im '»T)?itte(a(ter gan^üc^ rerfeblt war, in einem

natürlid)en ©egenfc^Iage ^urücfging. 3n t'icfer 9ieaction gefd)af),

wie e3 in ber 91atur atter Dteaction liegt, in bo)3pe(ter SBeife ju viel.

2)ie grobianii'd>e Literatur bc^? 16. Jiif^t^in^i^ci^tii, bie ©enrematerei

ber ^^ieterlänber unb äbnlid^e 3^^"*'^i9*^ ^<^^" «^unft gingen oon liem

llebernatiir(id>en biö unter bie ^^atur ?uriicf ; ^a6 antiioupentionette

Streben von Sbafefpeare'^ unb ©oetbe'o 3'-'it9»-'"'^fKit f*^"9 '"
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9^of)f)eit unt» ^tet^eifterei um; bie tragen ß{)arafterformen t>t'r fitU

{id)en X)irf)tung tterfeftrten [tc^ in Den engüfd)en Diiginalromanen .^u

©onbcriingen; t>ie au6[(^iv>eifent>e Sibenteuerlic^fett crf)ielt in ben

6ürgerlid)en Dtomanen mir» 6c^au[pielen ben ^egenfa^ ber gemeinen

{)äuö(ic^en ^rofa. 2)ie Äunft, bie fic^ im gebaitlcö Sbeeüen t>erirtt

hatu, füüte auf baö @icif(icl)e bei 9?atur jurürfgcfüf)rt werben, um

einen fic^eien SOZaa^ftab ber ^eurtf)eilung uneberjufinben ; tie tau*

fd^enbe 2BaI)rf)eit galt nun alö baö @rfte unb ?e^te ; X)a6 ^(einfte

unb ^fJiebrigfte umrte ber fünftlerifdjen 35ef)anblung ntc^t unwert^

gefunben, unb bie blo^e tec^nifdjc gertigfeit ber 9]ac^af)mung warb

bie ^robe beö Xatent^. §(uf biefem SBege gerieft) bie neuere ,^unft

in baö entgegengefe^te (Srtrem ber nacften 9^aturivat)r^eit gegen l^a^

Uebernatürlic^e, unb an bie (Stette ber ritterfid&en ^ont^entioncn fe^te

fie bie bürgerlichen be6 germani[(t)en 9)?ittelftanbe^.

!l)a6 ift nun S^afefpeare'g fünftlerifd)e ©röpe, ha^ er, in ber

SOiitte ber 3^'^^'^/ ^i" bem llebergange ^on ber mittelaltrigen jur

neuen, r»on ber fübliv^en jur norbifc^en «^unft ftebenb , au^ in bie

SO?itte biefer beiben (Srtreme trat , beibe, baö Stbenteuerlid^e unb baö

ßonüentioneüe, X>a6 SSage unb (Snge, t>a^ Ueber= unb Unternatüc*

lid)e, ^vpcrreaie unb J^pperibealc aueifc^fo^, unb auf bie normale

s^teÜe aller ,^unft rücfte, wo fid) Otealität unb ^bealität innig ver=

fc^mil^t. 3ener romantifd)e ®e[d)mad fud)te fic^ in bem fpanifc^en

2)rama feine te^te 3»fluc^tftätte ; in bemfelben 3al)re 15S8, wo bort

Sope be SSega feine reiche Saufbabn in biefer 9ii(^tung begann, trat

(Sl)afefpeare in Sngtaub auf unb fteUte ber jlunft in berfeiben @at-

tung ein anberc^ 3'^'^- 3^*1» gab Per ^roteftantiömuö Die erwünfd^te

greit)eit, ben X)rurf ber Diciigionöfa^ung unb t»c^i 2)e^potiömuö ju

überwinben; er burfte 9Kt)fterien unb 9J?oraIitäten , ben ganjen reüs

giöfen ^reiö ber romautifd)en I)id)tuug, SBunber unb 9Bunbertbäter

auö bem 9?eid)e ber Äunft t»crbannen; allem falfc^en ©laubenö^

beroiömuö ging er wie allem iDpUifd) quietiftifd)en 8eben in gruubs

fä^lid)er Ö)lvid}gültigfeit i^^orbei. SBo er bae Sßunberbare gebraud)te,
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that n eö in rein [nmbolif^em Sinne imb baute c6 auf SBa&rbeit

unb 9?atur. (5r breite ft^ nic^t wie bie Sfütter-- unb ßaubetftüde ber

(Spanier in abenteuerlichem Stoffe abenteuerlid) Bcrum, fonbern

lebnte fi^ auf bie @ef(^id?te unb ben realen 53 oben be§ Sebenö, fern

t^on beut genialen !SJcid)tftnn eine^ Scpe, mit beffen Sc^cpfertrieb er

bie 33cfonnenbeit eineö inftim-tii^ pf)i{ofopI)ifc^en ©eifte^ r>erbanb,

2Benn bie romantifd^e ^unft burcft Seltfam!eit ber 93?otit?e, burc^

t>erf(f)(ungene SSeranrfhmgen im S^batfac^licfeen, burc^ baö kon-

ventionelle, baö bie einfache D^aturwabrbeit mit SBiüfürlic^feiten

übertecft, ivefeut(i6 ii>on ber antifen ^unft abiriei(f)t/ [o riicft in biefen

53e5iebungen Sbafefpeare ibr wefentlid) nabe. So wenig wie baö

SÖSunber, fo wenig ^errfd>t Ui it)m bie Saune unb ©rille. 55on jenen

cont»entioneüen !l)ingen be6 fpanifdien ^Dramas vod^ er nid)tö, alleö

3ntereffe ift hei il^m allgemein menfeblid^en SBertbeö. 2ßo er im

Äonig Johann bie SSerbaltniffe ber 2o«aIität ^um ©cgenftanbe I)at,

fmb fie verfemt mit allen äd)t menfc^lic^en Siegungen unb ^flicbten

ber 3SaterIanböliebe unb ber Sitte. SBo er bie Streue fc^ilbert, ift eö

nic^t bie conüentionelle, von 21mt, Staub unb Staateverbältniffen

abbängige, fonbern bie freiwillige, bie auf ^flicbt unb 5fleigung be-

ruht. 'S)k Hebt hat bei ibm nirf^tö mit einem trabitionellen grauen^

bienfte ^u tbun, unb führt nic^t ju ftcbenben (Solliftonen mit Stan^

be^rüclitc^ten ; wo ftc^ bei il)m Ungleid)e lieben unb verbinben, fommt

t>a^ natürlicl^e Siecht immer weit vor ben conventionetlen 2?orurtbeilen

jur Svrad^e, unb tie ftrf) gegen fold)e SSerbinbungcn webren, wie

^olvreneg unb 33ertram , tl)un e^ weit mebr auö allgemein mcnfrf)=

liefen SewcggrünCen , alö au6 Stanbeögrillen. So bat er aucf)

nirgenbö mit bem mobernen (Sbrcnpunfte ju tl)un; ber 33egriff ber

(Sbre fallt bei ibm mit bem be^ 93crbienfteö, beö JRubme^, ber 2;apfcr=

feit unb ?OJännerwürbe ^ui'ammen. QBenn ^einric^ V. tcö CDau^binö

^älle empfangt, ift er ju voll von ä(l)tem Selbftgefübl, biep für eine

33eleibigung 'jU nebmen; er ruftet fid), ben übermüt^igeu ^i$et beö

©egner^ ^u ftrafen, nic^t eine Scharte feiner @bre auöjuweften.
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9ßenn ^cftf)umu6 ^niogen'ö (ihtt angegriffen fief)t, unU er, ba^ fte

felbft fie mit Der Zfjat i?erfe(f)te, bann wiU er Sac^imo im ^wd-

famipfe [trafen, niii^t mit einem orbalifc^en 93erfud) beö 3wfaÜ6 ber

(Sf)re eine eingebilbete ©enugt^uung fcfeaffen. Ueberaü rücft Her

Sbafefpeare auf ben rein fjumaniftifd^en (gtanbpunft ber 3Ilten unb

fe^t in fittüc^er ©c^ief)ung ba^ rein 93?enfc^{id)e unb \faf)rbaft ^la-

türtic^e an bie (Stelle »on ben 9}erirrungen ber 3eit&egriffc, eben [o

nne er eö in äft{)etifcl^er 33e^icf)ung an bie Stelle beö Ue6ernatürlicl)en

unb Sonüentionellen ber romantifd)en ^unft fcl)ob. Unb ebenfo

meibet er auf ber anberen Seite baö Unternatürlic^e unb (5ont^entio=

neue ber norbifct^en (^enrebic^tung. (Sr bat fid) nur Sinmal in ben

2öinb[orn)eibern ju ber Sd)ilcerung ^er bürgerlid)cn ©ewcbnlic^feit,

ber alltäglichen 33erbältniffe , ber 3ßett ber 9)titte(mä^igfeit berabge-

laffen, unb auc^ bie§ (Sinemal ^at er biefer S:pl)äre burc^ bie aben=

teucrnbe 9Zatur be^ gelben ein ©egengewidbt gebalten. (Sr hat fic^

nirgenbö in bie 3ficl}nung t)on Originalen unb ?aunern eingelaffen,

bie fid) in abfonberlic^en »Rumoren unb ©rillen gefallen, wie e^ in

S5en 3onfon'ö S^ule anfing unb in ben bumoriftifd^en ^Romanen

ber (Snglänber fiö) fortfe^te; [eine carifirten Scnberlinge, feine

gebauten unb (Sifenfreffer finb ein ©emeingut ber Sßelt. (Sr bat

nirgenbg bie bramatifd)e 33urleöfe, bie ganj niedere ?Ratur ifolirt um

il)rer [elbftivillen gefd)ilbert, wie ^olberg, fonbern nur im (Scntraft

ju anberen ?$iguren. Xiief ift felbft ba gefd)eben, tvo er, wie in ber

3eic^nung feiner Sanj ober ber Kärrner in ^einri(^ IV. am aller=

tiefften, wir wollen in biefen fällen jugeben, tiefer berabgeftiegen ift,

al3 irgenb einem Äünftler ratbfam wäre.

So im großen ©egenfa^e gegen t>ie (Srtreme ber füblic^-roma-

nifd)en unb norbif(^;germanifrf)en Äunft gefel)en, tritt ^i)ah\piaxt

t»on ftttlic^er Seite immer in bie richtige 9)?itte jwifc^en Uebernatur

unb Unnatur beö Sebcnö auf bie Stelle äd^ter, unt'erfünftelter 9^?enfd);

lic^feit, unt t>on äftbetifd)er Seite in bie 3)?ittc i^on 2Bunbetli(^feit

unb 3ufälligfeit auf bie Stelle allgemeiner SBal)rl)eit. 33on jener
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fitt(i(^en «Seite \ai)m wir ii)n t>a^er (am <Sd}Iuffe unfereö etften SBan^

t>eö) an ber ©pi^e ber germanifd^en Äunftric^tung ftef)ett, bie fm

ßeitgebrauc^ unb bie (Sitte beö S^ageö ni^t gläubig ba^in nimmt,

bie öieimefjr auf eine urfprüngiic^e 9ieinf)eit beö Seben? jurücfuebt

unb ben menfc^lic^en SSer^ältniffen bie wabiu Sfatuv 5urücfgeben tintl,

bie unter ben wiüfürlic^en Sa^ungen ber ßonvenienj t^erloren n.nrb,

'Sc^iüer'ö Sluöfprud), ba^ bie iBic^ter überall bie ^ewa^rer ber rei»

nen) ^atux feien, entweber fclbft 9latur feien ober bie SSeiTorene

fucl)ten, ift ba3 eigentliche 9J?anifeft ber neueren germanifd»en Äunft

;

eö ift nur \x>at)x i^on ber alten unb neueren !Dic^tung, von einem

^omer ober (Bi}afcipeaxc; bie romantifcf)en 2)ic^ter be6 ?0?ittetalter6

«?aren in biefem «Sinne Weber felber 9Zatur, noc^ fuc^ten fie bie 93er=

torene ju finben. 33on äftl)etif(^er Seite aber feben wir (Sl)afefpeare

überall in feiner generalifirten §(nfcf)auung auf bie @egenftänt)e brin;

gen, benen eine allgemeine 3ßa^rl;eit inne wol)nt ; e^ war ii)m nit^t

genug, ba^ feine 3)icf)tung einen 3n^alt l)abe unb ba^ i^r äußerer

^ör))er bamit in Uebereinftimmung }Ui)e, e6 fam il)m aud) wefentti^

barauf an, baß biefer ^nijait in fid) felber rein menfc^lic^, wabr unb

not^wenbig fei. 5i)Zit biefem allgcmeingültigften , von 3eit unb Crt

unb ©efc^mad moglid)ft unabl)ängigen ©ebalte, ber von allem 3«-

fätligen unb SBiltfürlic^en gereinigt ift , befi^t Sbafefpeare'^ iDic^;

tung baö 3Bal)re; mit feiner unna(^al;mli(^en %Q.^i , eö %\\ f(^il=

bern unb barjuftellen, finnlid) unb faplid) 5U mad)en, mit bem Sd)ein

ber 3ßirflid)!eit 5U umfleitien, beftgt fie baö Sd}öne, baö von ber

@r[d)einung getrennt nic^t ju benfen \\x
; fo weit fällt Oa^ 2Bal)re mit

bem «Schönen, bie 3bee mit bem 3beale sufammen. 2)er 3)id)ter,

ber bem 3(bftracten, an \\i) SBa^ren ©eftalt unb @rfd)einung gibt,

unb ber §tnbere, ber ^Oi^ gemeine 9Birflid}e vergeiftigt, bie ?!)?aterie

befeelt , t>aö ^efont'ere verallgemeint , Caö ßufällige gefe^lid) mad^t,

fommen \\^ in einerlei SBirfung, in ber il)arftellung beö Sd)bnen,

in ber SSerbinbung be6 9(lealen unb 3bealen entgegen.

Unb fo erfc^eint benn Sbafefpcare, von biefer 93erfnü|)fung beö
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realen unt) itieeüen (Sfementö ai\§ gefef)cn/ in ber 5trt üielfeitig, baf

man üeiyebenö »erfuc^en würbe, [einen 2)id)tercl^arafter mit irgenb

einer auöfd)fiepenben 35e^eid^nung ju erf^öpfen. @oett)e i)at gefagt,

ba^ aüe 6t)noni;me, mit benen man ben Äunftc^arafter unterfc^eibe,

f)etteni[d} unb romanifd), anti! unb mobern, [üblic!^ unb norbifc^,

objcctit» nnb [ubjectii\ naii'* unb [entimental, Statur- unb ,^unft-

bic^tung u. f. ftc^ bortf){n jurürffüfjren taffen, wo üon bem Ueberge;

wiegte realer ober ibealer 35ef)anblung bie jRebe ift. Unb wicflit^

fann man an ®f)afef))eare bie $robe mad}en, ba^ er, wie er biefe

beiben ©runbfeiten in fic^ t?ereinigt, [o aud) mit feiner t>on ben an^

beren 5Bejeid)nungen au6fd)Uc^lic^ ju c^arafterifiren ift. «Sel^r wenige

!I)i^ter ftnb überhaupt mit @iner biefer Unterfc^eibungen ganj 5U

fennjeic^nen ; ein llebergewi^t wirb immer nad) einer ber beiben

Seiten f)inneigen, wie bei (Sl)afefpeare baö Uebergewic^t beö 9ieali-

ftif(^en unleugbar ift; bei feinem aber fmb wie bei if)m ©ewic^t unb

®cgengewid)t [o grop, bap man leicht über ber «Schwere beß (Sinen

ba^ 2tnbere gan^ überfiel)t. 3e nac^ tjerfc^iebenen (Seiten in'ö 5tuge

gefaxt, ift er balb baö Sine balb baö Slnbere, in ber ^l)at aberfeineö,

weil er beibeö jugleid^ ift. @egen bie ritterlid)en !Dic^ter beö WiU

telalterö gehalten ift er antif
,
gegen bie 3tlten mobern , gegen bie

fran55fi[d)en 3)ramatifcr 9latur , gegen [eine jeitgen5[fi[d}en 6"ngli;

[d)en Kultur, gegen bie @)3anier realiftifd^, gegen bie engli[d)en

^umoriften il>eeÜ. ©eine 3)id)tung fc^eint unö einmal unwillfür-

lic^ gefunben, wie baö SSolfölieb, ein anbermal Äunftbid)tung, auö

»ollem 33ewu§t[ein entftanbcn. 9knnte (2d)i{ler ba^ Äenn5eid)en

beö 5taturbid)ter^ , baf [ein 2Berf, im glüdlic^en SBurfe gelungen,

feiner 3Serbe[[crung bebürftig [ei, fo [d)eint ©f)afc[pcare biefer illaffe

;

füe^t man aber, wie er ben gelungenen 5ßurf [eineö ^amlet gleich*

wof)l gturflid) tterbefferte, [o ift er ein mit grei^eit »erfoI)renber

Äünftler. Der nait?e Did)ter vergreift fid) nad) 8d)itler fcltener in

[einen (Stoffen al6 ber fentimentate, @t)afe[vcare t^at e^ feiten, unb

wo er eö tt)at, warb [ein DJiiögriff jum 9)Zetftergriffe vcrwanbelt; er
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f)atte bte 9e[d)(cffene 9?atur , wie fte ®oetf)e bcneibete, ba^ er fid^

ftet6 baö 9{e(^te »orfeite unb bie rechten Tlitki ergriff. ©ie()t man

barauf , wie @§afefpeare 5tUeö au6 9BeIt unb (Erfahrung nimmt, fo

ift er ein nait?er Dichter, ftef)t man bagegen, wie er aucf) baö !oft=

6arfte 5BIut ber eignen SSruft jur 9]a^rung feiner Araber ba]()ingi6t,

fo ift er ein fentimentaler Siebter. 3ßenn ber niebere ®toff ben

naiven, bie fpiritueUe (Sd^wärmerei (immer narf) (Sc^itler'ö Unter --

fc()eibnngenj ben fentimentafen 2)id)ter gefdf)rbet, fo ift ©^afefpeare

beiben ©efabrcn au^gewicf)en ; wenn bei jenem oft ber ©eift, bd

biefem ber ©egenftanb f ermißt wirb, wenn (5d)(aff{)eit ber natür=

(icf)e get){er beö nair»en, Ueberfpannung beö fentimentaten ^oeten

ift, wer wollte 5Beibe6 »on 6f)afefpeare auöfagen? (5r vereinigt in

fid) i>ie ilugenben beiber Seiten unb fd)Iieft beiber ^e^Ier von firf)

au^. 3ft hü bem 9kturbicl}ter bie 3)ic^tung ein glütflic^er S3efi0,

bei bem fentimentalen ein t>erbienftt*otler (Srwerb, fo \\t ]k hü

(£f)afefpeare ein 55efi^, ber burc^ neuen (Srwcrb fxdj immer erweitert.

6cl)iüer nennt baö Drama bie t^ertretenbe gorm aller ,^unftpoefie,

in il)r bewegt ft^ »orjugöweife biefer 2)ic^ter, ber t^orjugöweife ^fJa-

tur war. 'S^übfi bie folgen jeigen, iia^ @t)afefpeare beibe (Seiten

juglei^ umfaßte: ?01eifterftücfe ber naioen ©attung , fagt ©filier,

werben gewö^nlic^ platte 5lbbrürfe gemeiner S^iatur, «.^auptwerfe ber

fentimentalen aber pl)antaftifct)e ^robuctionen ju il)rem ©efolge

l)aben ; in (Snglanb unb 3)eutfc^lanb i)at @l)afefpeare frü^e unb fpät

alle beibe jum ©efolge get)abt. Ueberatl erfd)eint er in ter glücf-

lid)en 9J?itte unb Unbefangenbcit biefen »erfc^iebenen Seiten ber bid)=

terifcf^en 9?atur gegenüber, fo ba^ er feiner allein gel^ören !önnte.

l)er grofe Umfang feineö ©eifte^ jeigt i^n alö einen !Did)ter , ber

ben neuen 3eiten eigentl)üm(id)ft angel)ört, fiet)t man aber auf bie

jReinlieit, bie 9?atürlid}feit unb (Sinfalt feiner Äunft, fo ift er wie ün

3)ic^ter beö 2Utertl)um?. (§r l)at bie 5Beweife geliefert, baf erben

h;rifd)en unb bibaftifc^en ©attungen, in benen bie Steueren [id) auö-

5cid)nen, gewad)fcn war wie ©iner, allein er concentrirte fid) auf ben
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f)ö(^ften ©egeuftanb t>er Dichtung, auf ^anblungen, wie bie 5(lten.

<Sie^t man über bie Dichtung l^inauö nac^ bem !Dic^ter, fo fd)eint

fein moberner ^oet eine mächtigere ©ubjiectiüitcit befeffen ju fjaben,

alö @^afe[peare; aber in feiner :2)ic()tung felbft ift er fo objectit),

gibt er fein ^erfonIi(^eö fo t»öUig baf)in, wie nur bie §JIten traten.

@r \)al einen 9?eic^tf)um »on ®efüf)len unb ©ebanfen, wie ^k ge^

bilbetften 2)i(^ter ber fpäteren 3af)rf)unberte nic^t aufjuweifen i)abn\,

aber eö ift ganj antife ©elbftüerleugnung, wie er bie @c^d&e feiner

3ßeiöt)eit jur 6^au ju tragen i>er[c^mä^t; er füf)Ite bie 2Ba^rf)eit

unb (5^bnf)eit in ben Xiingen, of)ne mit ber ®^i)nf)eit unb S9Saf)r=

i)dt feineö ©efüMeö ju prunfen, fuc^te baö @rope ju erfennen, nir=

genbö fuc^te er felber grop ju erfc^einen. SBie bie 5tlten f)ielt er fi(^

frei »on allem patl)o(ogifc^en 9(ntf)eil, üon ber ^joetifc^en ^arteina()me

für gewiffe ÜJiebüngöfiguren unb ©egenftänbe ; er griff bal)er gerne,

mc bie alten !Dramatifer tfcaten, nac^ bereite bc^anbelten Stoffen,

an bie er wie an eine t^orbereitete Statue mel)r nur bie le^te ^anb

anlegte. So gelang eö xi)m, bem formlofen Stoffe ber neueren

3eiten unb ber norbifc^en 3Sülfer abzuringen, wa^ ©oet^e gerne für

unmöglich cr!(cirt l)ätte. 55ei i^m nimmt fic^ bie ^unft nic^t fo auö,

alö ob fte, wie ®oetl)e wollte, im 9Zorben nur eine 2reibf)auö^?flanje

wäre; l)ier ift Sllleö naturwüc^fig unb üppig biö ju tropifc^er ?cben^=

fraft. @oetl)e l)ätte gerne alle neuere ^unj^ für S'Jic^tö erflärt, aber

biefeö (Stwaß ber Sbafefpeare'fc^en !Did)tung ftanb riefig »or it)m,

baf er baüor ^er^agte. Unb in ber Z\)at ift Sl)afefpeare nid)t allein

bie 3^erbinbung unferer beiben größten Did)ter, fonbern er überbietet

felbft bie üerbunbenen nic^t nur an 9}?aterial, fonbern felbft an fünft=

lerifc^er Statur. 2)ie 33reite feineö 3Katerialö ift fo ungel;euer, "i^a^

ber beiben !Deutf(^en bic^terifc^er (Srfabrungäfreiö jufammenge-

fc^mo(jen, tro0 ber größeren 53i(Dung ber 3eit/ ^W «» Umfang mit

bem feinen ^u vergleichen wäre. Sl)afefpeare ift intuitiver unb rea=

liftifc^er a(^ Schiller, aber auc^ a(ö ®oetf)e, wenn man feine glücf=

tic^e S3el)errfc^ung ber gefd}ic^ttid)en 2Belt bebenft ; er ift ibealer alö
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@oetf)e, aber auci) aB <Bd)iU(x, luenn man bie üiel tiefere 3Sergeiftt-

gung unb poetifc^e (Srfaffung ber @e[(^ic^te erwägt, ober auf feine

Sittenlehre unb feine menfd)n({)en 3bea(e jnrürfgeBt. ^rüfe man

biefe 3Serbinbung ber realen unb ibeaten 9?atur, in ber Sc^itter baö

^öc^fte erfannte, n?obin t>k menfd)(ic^e ^fJatur gelangen fann, an

<gf)afefpeare nc&j an golgenbem: %aft in allen ßfiten unb Sanben

finben fid) bie 3)i(f)terpaare nebeneinanber, bie fic^ jtt^ifc^en beibe

(Seiten beö t?orI)errfc^enben finn(i(^en unb geiftigen, realen unb ibea-

len (S'lementeö tf)eilen; bei unö in Deutfc^lanb allein liegen ficb fo

im vorigen 3af)rl)unberte ^aller unb .öijgebcrn, »^lopftocf unD

SBielanb, Sefjing unb .^erber, unb jule^t im völlig bett?upten ©e^

genfage Schiller unb @oetl)e gegenüber; aber 8^afefpeare t)at biefe

Seiten fo 5ufammengefaft, ba^ nur in feinen 9?ac^af)mern feine Xop--

pelnaiur ficfe fpaltete; er felbft i)at in feiner 9?aticn unb ^eit fejnen

©egenfa^ Weber nac^ ber einen noc^ nad) ber anberen Seite gefunben.

'^adti biefen 35etrarf)tungen wirb e^ immer weniger wunberbar

erfd)einen, wenn wir Sbafefpeare in ber ©efc^ic^te be6 neueren

Xramaö auf He Stelle rücfen, auf ber .^omer in ber @ef(^i(i^te be6

(^po6 ftel)t, wenn wir il^n aii ben erfjaben gelegenen Oueü betrach-

ten, au6 bem alle Kanäle ber bramatifcl)en ^Tic^tung ficf) ableiten

follten, ol)ne eitel ju trachten, il)re ^^lut böber treiben 5U wollen alö

il)r Urfprung liegt. (So bleibt unö übrig, mit wenigen Slnbeutungen

^u jeigen, bap S^afefpeare in bem 3^ ttalter, in bem er lebte, unb

in t'em Sanb unb in ber Dertlic^teit, wo er wirfte, nid}t ol)ne ein

feltfam günftigeö ßufao^^ici^trcffen alle benfbaren ^örberungen fanb,

bie biefe i^orragenbe Stellung nod) erflärlid)er machen. Sßeit ent^

fernt, ba^ jeneg 3^'^^^^^''^ ^^^^ «^emmnif für einen großen 2)id)ter ge=

wefen wäre, war eö t»ielmef)r unter glürflic^n loiaten unb nationa-

len 3Serl)ältniffen baö gebeil)lic^fte , baö bie neueren ^dkn ju bieten

ttermod)ten. (?6 bat in einzelnen 31^9^" S^afefpeare'^ Dichtung
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einzelnen ©intrag getfian, aber im großen ©an^en hatte er aUe Ur=

facfce, fcen Stern feiner ©eburt ^u fegnen. 2^enn alk Sebingungen

(agen unmittelbar ^or ihm unb um ii)n §er, bie eine ^dt grof marf)en

unb gro^e 9)Mnner erzeugen unb nahen fönnen, unb bie§ wirb 9?ie=

manb gering anfcf)(agcn, ber ta \vd^, ba§ and:) ber ©eniu^ uic^t

über biefe ^ebingungen ber ßdt erhaben ift unD ^a§ auc^ ber bt{U

<Bamc 5um SBachöt^um be^ guten 33obenö bebarf.

Damals fc^ien 2(Ue6 ^ufammen^uroirfen, um Gngtanb im ^dU

ahn (SUfabetb'6 ^u einem ^aupterben ber Si(bunggfchatse ^u ma^en,

bie Europa in ben reichen ^dttn feiner SBieücrgeburt im 15. unb

1 6. 3a^rf)unt»ert erworben hatte. Xk}e ^dkn unb ihre ?eiftungen

waren baö wunberbare @egenbi(b von aüem bem, waö unfere ftreb^

füc^tige unb gabrenbe ©egenwart a(6 ihr (Sigentbümiic^eö aufweist.

3?ei unfi gebcibt 9{Ueö, waö ohne gro^e 9)lenfd)en, übne au^ge^eicf)^

nete 9taturan(age unb ohne eine innige Xurchbiitung unb geiftige

Sammlung bef(l)afft, wa6 fd)on burc^ baö 3wüi"^'^^'^^i'-"ffn t>ieler

mittlerer «Gräfte geleiftet , ober auc^ burc^ Hebung einer einfeitigen

S(n(age bewirft werben fann, aüe tec^nifc^e ^ertigfeit, alle mee^ani^

fchen .fünfte, ^ik6 wa6 bie $Icu§er(i(hfeiten beö Scbenö, bie 33ehag=

Iid)feit t>er (Stiften^, bie (Sr(eid)terung beö 3}erfehr^, bie (Erweiterung

ber 53cbürfniffe unb bie 5!}Zög(id}!eit i^rer 33efriebigung forbert; e6

werben immer größere »Greife in ber ©efeüfc^aft gebogen, bie t^eit^

haft werben foUen an 33eft^, an Siechten, an bem, wa6 bie Seute

©iürf unb 55i(bung nennen. ?(ber wenn bie ^rage ift nad) bebeu=

tenben ©eiftern, bie im «Staate ta^ wahrhafte Sebürfni^ ,5u erfcnnen

unb burd) feine iBefriebigung ben oerirrten Siiftinct jurec^tytweifen

üerftänben, bie in ber ,ßird)e mit bem ©ewic^te großer (5f)araftere

bie feinblic^en ©ewaüen be^> ©emüth^ anfaßten an ihrer 2ßur^el

unP ftc ]n bannen aud} nur t*erfud)ten, tie in .Runft unb 9Biffen(dHift

ra^ große ©eifpiel begeiftert auffteüten, ba^ ric wüften Seesen unb

gemeinen ?eibenfd>aften auf würbige ^idt hcrüberrei^en fönnte , bie

im Kriege baö überwältigenbe latent entfalteten, ta^ ber 9}?enf(^en
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33en)Uttberung erjwingt, fo erteniit man fic^ mitten unter [o üieten

ringenben Ärnften beö 3a()rf)unt»ert6 in einet furchtbaren unb uner*

meplic^en Debe. 2Bie ganj anberö ift bie ®efta(t jener ^dkn, tk

t>on ben 55ef)a9(id)feiten beö änderen Sebenö n{d}tö fannten, nichtig

wußten öon ben fleinen fünften, mit benen man in fieinen (Soterien

fleine @aben entwideit, um einen fteinen 0iu^m vergnüglich bason

ju tragen, wo e6 grofer Q^erbienfte, iveitteuc^tenber ®aben , nu^=

barer (ärfinbungen unb fruci)tbarer (Sntbecfungen beburfte , wenn ein

50tann bie [cf)Werfäüigen Sßege beö SSerfefirö unb bie Ungunft üon

ßeit unb Drt übertvinben fottte, wo ber ^JJenfc^ bot)er auf fein ^n-

nereö angewiefen war, bort alle Gräfte [cl)öpfen unb auf fiel) aöein

fte^enb ftc^ au6bi(ben mu^te ju ^ciftungen, für bie ein Stnberer nic^t

einftef)en fonnte ! Damals bilbeten ftd) ba^er in einer merfwürbigen

gütle in aüen S^^eilen ber Sßeit jene gropen (El)araftere unb fc^öpfe^

rifc^en ©enien, bie öon inbit»ibueüen «Gräften ftro^en, bereu ®dfu

auöbrüc^e baib i^on einer 3ugenb unb Ueppigfeit ber (Säfte, batb

t>on einer ^nnigfeit, 53e[c^eiben^eit unb ^^iefe ber rücfgejogenen 33i(=

bung jeugen, bie bie 5Bewunberung aüer ß^iten yerbient. 2ßie M-

malö unter bem 3iiftvom griec^ifc^er ©ele^rten in Statten t>a§ 9Üter--

tf)um erwecft warb, i^a^ß ber @eift ^(ato'ö umwanbeüe unb neue

@cf)ü(er begeifterte ; wie in ben 9f?ieber(anben ber .^umanigmuö feine

SBurjetn fc^fug unb baö gro^e SBerf ber @c^u{umbi(bung begann

;

wie !Deutfc^(anb burc^ feinen jKeformator auö bem Schlafe gefc^üt-

telt warb, Der diom^ 5tÜmad)t erfc^ütterte unb Oieligion unb «Sitte

reinigte; wie bie fü^nen Seefahrer t»on ©enua unb ^-Portugal bie

SBege nad) 3nbien füf)rten unb bie (Srbräume auf^eßten; wie ^k

f))anifd)en Sonquiftaboren fpielenb neue Dteic^e ju ben güpcn il)rer

dürften legten; \m Sart V. unb ^l;iiip^) II. 33erbinbung in bie ge=

bilbete unb ungebilbete SBelt brachten; wie 9)hd)iateüi ®efd)id)te

unb Staatöweiö^eit neu erfd}uf unb auö feiner S^u(e in Italien,

in Spanien, in ben 9?ieber(anben bie Staatsmänner aufftanben, bie

bem menfc^üc^en ®dfk ein taug entbe()rteö ©ebiet ber 3;f)ätigfett



(Sein 3eitaUcv. 513

ttjiebec öffneten; wie ßo))ernicuö unb ©altlei in t>ie ©ebeimniffe l)c6

^immelö brangen; nne in 3t*^fitn tae 9J?onovp( bei bilbenben

Äünfte ®ried)enfanb entriffen, ^alaftrina in ber Muiit ein dtt--

formatoc warb, Strioft bem ©cfcMec^te einen neuen begriff t>on

Xid)tung o,ab , in allem blidt man in eine unveltlid)e (Scl)ö^"»fung6-'

fiaft be6 ©eifteö f)tnein, wo bie iJBunbemiürbigfeit bee (Siuen (*)e-

niuö unter ber g-üüe Neffen, waö um i^n ^er fte^t, !^er[ct)unnt)et unb

wieber gewö^nüc^ wirb. (§ö waren bie ß^it^ii/ ^''ou benen ^acon

mit (Sto(j fagte, i{)r «Sinnfpruc^ fei im ©egenfaö jU ben befannten

Sprüchen ber ^Hten l^a^ plus ultra, t'aö imitaJjile fulmen uuD \\\w

über aüe ^ewunl^erung gebe, felbft ba6 imilabile coelum, feittem

bie (Sc{)iffe wie '^k ^immeboförper, unb in verfd) hing eueren 53af)neU;

bie @rbe umfreiöten

!

2)ie ungef)eure Bewegung aber ber 150 3a^re mm bem %aik

^onftantinopelö biö auf Sbafefpeare'ö 5BIüte eompromittirte in

if)ren grüc^ten unb geigen wefentüd} jum 33ortbeiIe ter germanifd)cn

Stämme, ifjrer Staaten unb ibrer ^ilbung, bie ber neueren ßeit im

@egenfa$e jum ?OZitteIalter ©eftalt unb iDrbnung geben foüten.

Italien erfd)üvfte bamal'5 ben ganzen Suvui? feiner inneren .Gräfte,

Spanien tie gan^e %i\lk feiner äußeren ^})iad)t, of)ne t'a^ beibe ju

einem wabren naticnaien ®ebeif)en gelangten; ber X-rucf be^ geift=

lieben unb weltlid)en 3)e5poti^muö erftirfte alle Slnftrengungen beö

®eifte^ in Italien ol)ne 9?u^en für 93olf unt) Staat, in Spanien

umgefebrt bie ber nationalen Jlraft ebne ^f^u^en für tic geiftige (iul=

tnr. 5lber in ben germanifdjen 9?orben brängten alle frud)tbaren

(Srgebniffe biefer ^dtm binüber unb l)ier entwicfelten ^id) unter bem

(Sinflu^ ber freien Dieligion freie Staat^formen unt« eine 33il?ung,

bie lange !l)auer ferfprad). 3nnfi'l)alb biefer germauifc^eu 2ant>e

fd)ien wieber 5ll(ee ^u ©unften »on (inglaub allein auP5ufd)lagen.

2)eutfd)lanb war ju au0fd)lie^lid} auf t^ae SBerf ber JReligion gerid)=

tet, al6 ba$ nid^t Staat, Äunft unt) 2Biffenfd)aft barunter bätten lei=

ten feilen; bie 9heberlanbe waren in einen ju ungleid)en ^ampf

11. 33
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üerwicfelt , aI6 ba§ nic^t bie SJufHüte biefeö 6taateö ^ätte »ertagt

werben müjTen. 3u (Snglanb aber fc^ien jic^ unter ©Hfabetf) ^^Ueö

r^ereinigen ju foüen, wa6 bie früf^eren 3eiten in ^erftreuten 93c(tern

unb 9fiäumen i^orberettet hatten. SSäbrenb in Italien unb Deutfd);

(anb bie 55(üte ber 2-iteratur unb "t^k ftaatlirf)e ü)?act)t, bie 2ßerfe beö

Ärieg^ unb griebenö, auöeinanberlagen unb (Sinö baö 5inbere au6*

fcfelo^, traf bief in (gnglanb 5^Üc6 sufammen. 2)arum prieö SSacon

ba^ ®(ücf jener ?5^irftin in (Sinem «Sinne mit bem 2)ranm 'ooxi

>^einric^ VIH., unter bereu D^egierung baö ©ebeiben tieg Sanbeö

neben bem (Slenb unD Unglürf aüer 9?a(t;baren um fo glän^enber ab'

ftad), unter ber Hc (Segniffe beö griebenö unb bie ß-{)ren be6 Äriegeö

beifammen lagen, wo (Sngianb nne ein 2öaü (5uropa'6 gegen bie

Uebermad)t Spaniens ftanb, wo englii'(be ^eere in 3r(anb fiegten

iinf in Belgien, granfreic^ unt» Sd)ettlanb fämpften, bie gtotte an

Spaniene .lüften friegte unb Seereii'en um bie 33SeIt, nad) 3nbien

unb ber norbtt>eftlid)en 'I)urd)faf)rt unternommen nnuben. (Siifabet^

fammelte um fic^ bie 9JMnner, wie iu (Snglanb nad) 33acon'ö 3^"9-

niffe rcrbcr nic^t geboren batte; \k [elbft behauptete ftcb in biefer

Umgebung, nid)t mit ber Seic^tigfeit, fagt Saion, „mit ber in bar=

bari[*en Sabrbunberten bie ?»J?en[d)en wie ^eerben leicht ju be-

berrfc^en fmb, fonbern mit ben bccbften @aben beö ©eifteö unb

Gbarafterö, c()ne bie in biefer f)od)gebilbeten 3«^it ftc^ au^jujeid^nen

nid)t mögli^ war". Unter biefen ?0?ännern war biefer S3acon felbft,

ber burd) ben 2Buft ber mittelaltrigeit ^^tld)innie binbuid) ^ic 9)h'tbobe

angab, bie unfere 3eit in ber 9?aturwiffenfd)aft erft burd)gefübrt bat;

unter ibnen bie Spenfer unb Sibnet; , lic mit ibrcr Sprad)e unb

I)id)tung ent^üdten, unter ii^nm ein Üialeigb, ber bie ^rdn.je beö

ftiegerifd^en unb wiffenfdniftlid)en ?ebenö jug(eid) bat^ontrug, unter

ibnen ein Staatemann wie 33ur(eigb, ein @efd)ic^t|'(^reiber wie

ßamben, ein .Kaufmann wie Jibomae ©reöbam, Seemänner wie

^3owarb unb -Drafe, um t*cn fc t^ielen ^D^innern eineö jweiten

iRangeö nid)t ^u reben. i^ielen von biefen ©eiftern füblt nd) wk
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unferem Sbafefpeare bie ^reubigfeit an, mit ber fie einem [o anregen^

ben 3eitalter angef)örten, ba6 feine Stagnation be6 Sebenö auffom=

men lie^, unb einem fo gfücflic^en Staate, wo feine öffentlidu'

Sd^ma(^ bie (Sin5e(nen (äfimte , fein (l)(au&en6be^)}oti^mng bie

©eifter erbrücfte. X)er ,ßampf mit ber Scf^claftif imb bem religiöffn

^anatiömnö war ^n^ar nicl^t i?orüber, bcrf) ftanb Sbafefpeare mit

fdaion f) int er ben kämpfen mit bem Äatholici^muö nnt nad)

ifjrem Sluögange, unb i^cr ben ,^ämtfen mit bem ganatiömue ter

anbeten Seite, mit ben Puritanern, in einem föftlicfjcn 2(ugenMicf

ber ®eiftei?frei^eit unb fonnte [ein ^aupt frei i^cn 3?crurt6cilen cr=

beben, 'oon benen bie 3^'^ "«rf? 300 S^i^ren nod) nid)t gebeilt ift.

Sbafefpeare fonnte baf)er in feiner 2)ic^tung fc^cn bamalö bem^eit^

alter ^a§ barbieten, wa^ wir ber gropen 5Irbeit unferer bcutfd)en

Xid)ter beg i^crigen ^abrbunberte erft lieber ^u banfen batten: bie

Unterlage einer natürlidjen ömpfintunge^, Xenf; un^ ?ebcneireife,

auf ber bie ^unft am reinften gebeizt. 3" 'okki ^inn&it ivar bie

3eit felbft bem 2)i(^ter F)ierin förberlic^. Sie bielt eine giüdlic^e

3)Jitte 5n)ifd)en Diobbeit unb Q3erbi(bung inne; baö öeben n)ar nic^t

matt unb farbloö wie beute; bie 3)tenfd)en wagten nod) ^u fd>eincn

wa^ fie waren, e6 war nod) Xic^tung in ber 2Birf(id)feit. llnfere

beuti"d)en 2:icbter in bem ^a^r^wnbert ber Sd)miufe unb beö ^uberö,

ber 9leifrö(fe unb ^erürfen, fteifer Sitten, gefd)raubter (Jonrenienj,

i^erengter (MefeÜfd)aft unb erfrorener ^Iriebe, batten unfäg(id)e ?[Rübe,

ftd) au6 biefer Sdnin'rfädigfeit unt' Ungcftalt berau^Siuringen, bie iU

in ii^ felbft erft beilegen mupten, e^e fie tiae 3?effere crfannten un^

5?erfo(^ten. 3n S^afefpeare'ö 3eit war bie 9?atur nod) nic^t untcr=

gegangen; biefe ^dt ftanb nur erft am ©ingang ui biefen SSerfd^ro^

benf)eiten falfc^er ßit^ilifation, unb wenn unfer Xic^ter gegen biefe

beginnende Seud)e ^war an^ufämvfen batte, fo war er to6) felber

ta^on röUig frei unb gefunr. (5r batte ben unerme^licben Q^ortbeif,

mit feiner 3eit einig ju fein, unb nic^t ^erfaUen; wenn er 9J?aterie

für feine I)id)tung fucbte, mu^te er ftd) nid)t, wie unfere Wiakx tbun,

33*
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in unteiäeßan^ene 9ßc(tcn luuticfen, ^ciftöite (i){auben6fcrmen ^ei=

ftelitMi, »erfallene ©cttev anbeten unt« frenibe ,^unftii>er!e nad)af)men,

et fcc| auö tcm t^atertcinrifi^cn 33ot^en bic ,^iaft, t'ie feine ;i)ic^tung

iinübcninint>cn inad)t. 3m ?0?ittclaltcr ftant^en tic 2^id}ter in einem

5u mäd}ti9en religiöfen ©emeinleben, ale tap ee ihnen I)ätte gelingen

fönnen, bei be[(^ränfrev Äenntnip von @e|'d}i(i}te, 9iaum= imt» 3^'*'

vei:t)ciltnif[en i{)re 33i{bnng , i()ren pei-fpnlid}en ®eift mit bem ©eifte

t>ei- 3eit anf gleicl)e ,^cbc jn (teilen; iic rangen taber in jenen ^dkn

mit ju grofcn 3been, bie fte nicl)t geftalten fonnten, unt» ba^ ®efül)l

ber Unt^crmcgenbeit l>rid>t 'i^al^cx aui? aller mittelaltrigen 2)idnung.

!I)iep war ganj anber^ in bem fleinen abgefd)loffenen ©nglanb, wo

e^ bei bem jungen ®elbftgefiil)le be^ 3iclfe6 ben iDi^ter i?on fclber

locfte, in unb mit unb für feine 9?aticn ju leben, unb ta^ Silb feiner

Umgebung in feine äßcrfe herüberjunel}men. Umgefel^rt ift ee beute,

wo bie ^enntni^ aller SBclt unb ^uuft ben 2:id)ter ju febr über

Otaum unb 3^'^ l)ii^»veggefe^t, ben «gtoff aller 3fitfii il)m ju nabe

gebraut l)at, al^ bap er fein 2)id)tcn unb 3^rac^ten fo enge mit einem

nationalen ?eben in 9]erbinbung [e^en mbd)te. 3^ie^ batte bie %oi^e,

baß Oft unfere beften beut[d}cn !5)id^tungen nur für eine Heine 5tnjat;l

Sefer waren, weil 3nt)alt t>er ^dt unb Umgebung nic^t me^r mit

bem 2)id)ter ibentifc^ war, weil er fid) frei i^on ibr loe*fagte. Slber fo

war e^ nid)t mit Sbafefpeare unb feinem Sanbi^manne SBacon
5 fte

faben iid) in williger 33efd)eibenbeit nur al^ 3^btile in bem großen

©anjen if)rer J;oc^geftiegenen ^dv , unb in feiner ftoljeften ^^olemif

gegen bie Irrwege be6 3al)rbunbertö erflcirte 33acon, bap feine SBerfe

mel)r „eine ©eburt feiner ^dt alö feiner ©enie^" feien.

S3ei biefer %x\id}c be^ germanifd>cn 33ilNnigötriebee in ber ^di

überhaupt, bei biefer 33lüte beö nationalen l'ebenö in (Snglanb im

^efonberen ift e6 benn erflärlid), bap Sbafefpeare ju einer 3cit, wo

eö in ten übrigen germanifd^en Stämmen feinen 5)id)ter gab unb

wo in (änglanb felbft eine uni^olfetbümlidje italianifirenbe ^oefte im

(£(?^wang war, jnm erftenmale ben germanifc^en ©efdjmacf 3u(5f)ren
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6ringeu uut> einen lH"»lf?t^limltc^en Äunft^iveiv] i,n atlen t^ermct^te.

Ta^ fer unterfc^eitente lleberganv] rcn tem iut(ii(}en Xi(f^uul9ö;

gefc^macf ^u fem germani''c^en gerate in (5ng(anb gemad)! ivurre, ift

[o tvenig ^iifdüig, a>ie t^a^ (5ng(anD gerate im Xrama fo bebeutenbe

Seiftungen fc^uf. Xie engiifc^e 5Bei^c(ferung ift au6 franjofifd^en

9?orniannen unb tcutfc^en Sacftfen gemifc^t, tie 8prad)e uibit au6

beiten i8e!ltanttf\ei(en ^uranimengeH'^t; [eine gan^e Xid)tung \\t im

iÖJiitffaUer mit ter rcmanii\ten .Runft ^ant inJöii"t' Q^GiUiä^n, [eit

(Sf)afefpeare gef^t üe mit ter germanifcfcen 9?eu5eit. Sßie S^afefpeare

t)et forma(iftifd^en 5^?aniet ter itaüenifc^en Dichtung in feinen (i;ri-

fd}en m\^ befdn'eibcnten ®etid}ten hultigte, ivie er fienod) in feinen

erüen Xramen feftMelt unt ]ie lanii aufgab, haben wii früher au^^

fübr(id) nad^geiiMefen. Xie Sidn^rbeit, mit ber er jene fa(fd)e ^^J^a-

nier reriieä unt raturd) ben großen SBenbevuuft tcr romanti'"d}en

unb ber neueren @efdimarfcrtd)tung be5ei(^net, ift nur mit ber ^eftig^

feit ui ttergfeidH'n, mit ber er in bem großrn Sßirn'al ber Gattungen,

unter ber ^i^ttbauer beö (Spcc in 3^*i(icii/ unter ber Jöt^rn'djaft ter

>S(^dferbid)tung in gan^ (Surcra, unter tem ®efd}ma(f an frieden

9?ot>e((en, unter ter 9kd)ahmung ber3{[ten, bie von griinfreic^ an^-

ging, tie Gattung tee Xrama^ a(ö tk einzig ^eitgemä^e ergriff unb,

ebne rrie ®oetbe unenti'dMeten bin unb ber ^u fdnranfen, von ber

dJunft ber 3fit feine Oiidjtung unb feinen 2Öett(auf beftimmen unb

yon feinem @fan^ atalantifc^er 3(evfe( nd) feitab focfen (iep. Xie

normale ©attung nennen ivir ta^ Xrama für tie neuere 3fit nid)t

allein tarum, ineif, wie wir früber fagten, für M^ ^^ublicum, tas?

feine »Rbapfcben mebr fennt unb n<b mit bem biegen ^örcn nidU

mebr begnügt, ein erbebter Sinnenreiz netbig war, feutern ganj

befonberä barum, weil tie 8ü^ne ber einzige Crt war, wo jid) nod)

alle Staute um tie Äunü rerfammelten ; weil tiefe Gattung allein

bie Xiditnng auci ten gelehrten unb ariftefratifd^en .^reifen hinweg

vor ta^ auögetehntefte 'ii^ubliium rief, voo tac ©re^e bcüa geteiht;

weil fie bie ^oenc rem ganzen i^elfe wietergab-, tieü ift taö ent=
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fiteit^enDe ^ennjcici^en tec Sciujcmä^tyeit ircjenD einer (Sac^e. Diep

evfanut ju i)ab(n, ift ein SJcrDicnft, Daö [c^on ^anö Sac^^ iinb Sope

öe SJega cor unC neben «gbafefpeare anfpre^en fonnen ; X>cm 3)rama

aber ®efe^ nnl> ^of)eren 3ßert() gecjeben ju i)abm, ift [eine eigene

©rcfe. 2)ie ^ät begnnftigte ibn bierin anc^ no^ t?on anderer «Seite.

(Sr traf in ben g(ürf(ic(}en 3)?oment, wo in önglanl» fc^on i>aö I)rama

ficf) ©eltung unb ^uhe »erfc^afft f)atte, tt)o bie J5;f)eiinat)me beö 95ol=

f eti am regften \\\u , unD ir>o auf t^cr anbern Seite baö publicum

nocb nirl)t burc^ (£inn(id)feit iHu-bDrben unc überreizt, bie Dper noc^

nic(}t geboren war, bie r>a^o 2)rama in ^^iuyartung rip. (Sr nahm,

waö bie ©eifter am lebnaneften befct)äftigte, in [eine ^änOe unb

trieb eö auebilbcnP ^u einer ^iBoüentiung , f)inter ber nur D^tücfgang

möglich war.

So von ber 3'-'it begünftigt war ba§ Drama, fagten wir t?or=

\)\\\, and) ört(id) in (Snglanb an ber rechten Steüe, wo eö wie eine

bewa[[nete ^o^;x^ fertig in'ö ?eben [pringen fonnte; ber 33ort{)ei(

ber Soncentration, ben (Snglanb auö ben allgemeinen 9}er^ciUnif[en

ber 3eiten bamal^ jog, machte ftd) in einer merfwürbigen 2ßei[e auc^

für bic[en .^unftjweig gelteub. granfreid) unt) Italien f)atten in Der

ritterlich epi[(^en Xid}tung ibre nationalen 2) id)tungöfreifte er[d)bp[t,

granheid) l)attc ben Stoff ^u bie[en (ipen geliefert, Stauen gab im

16. 3al)r^unberte bie au^gebilbete gorm \)\\\\\x. ^ei bem Uebergang

5um Xrama angelangt, machte Stallen nur [d)wad}e 35er[uc^e im

16. 3at)rl)unbert, bie romi[d)e ^omöbie ju erneuern; ^granfreid)

[c^uf eine fün[tlid)e ^^rago^ie Den Spuren ber 5llten folgenf , waö

Stallen fpäter nad)al)mte. ^tit>e ^anbe \)<x\>i\\ ein volfötpmlid^eö

(Spoß gel;abt, Daö in Stallen blö jur v^erftellung ber alten Oit)ap=

[oben füljrte, aber fein 5?otfemä|^ige6 X)rama i'ton bebeutenber §lu^=

bilbung. Spanien unb ISnglanb bagegen baben fein [elbftftänbigeö

(5poö, [ont>ern nur auö ?$ranfreid) unb Stallen entlel)nte ritterlid)e

Oiomane. Sf)vc JKomauien unb SBallaben [d)loffen fid) ni(^t in größere

(Spopoen iu[ammert, fie b^x^btw iHnetnult unb erfc^einen alö bie crften
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rf)a^[ol)if(^en Slnfänge öeö Dratnaö ; in Spanien gaben fie inaffen--

weife ben Dramen ifjren @tofF unD felbft ii)u gärbung ab. ;ui bci=

ben Sänbern biloete fii) eine r»olf6tbüm(i(f)e 33übne '^um (sxiaQ für

bae mange(nl>e (5pcö , wie fte anbere 93ü{fer ter neueren 3^it nic^t

gebabt f)aben. 3*^^^^" beiden Öänt^crgruppen bie(t Xeund)(ant) fte

SWitte. (So batte ein 53o(fiaepoö, baö aber unau^gcbiiDet blieb; eö

l^atte ein !Drama, baö aber fef)r langfam, rucfn?eife, in Unterbrecfeuns

gen, obne brtücbe unf ^eitlid)e ßomentration nd) entwirfeüe unb

bal)er ^u ber gldn^enf en 33(üte fea fpanifd)en unf engliicben 3;beaterö

nid)t gelangte. -J)a6 16. ;jal)rbunbert üih einen geiriffen j^lor beö

2;i)eaterö in 9?ürnberg, i^a^ 17. in (Sd)lenen, fa6 18. Übergang

!I)eutfct)lanb jerftreut; bie ©eftaltung ber 8übne tebm fid) t)ier über

brfi 3af)r^unberte auö; in Spanien bagegen conientrirte fid) fie

t>olfötbümlid}e Pflege f ee (2d)aufpiel6 auf (Sin 3a^rbunt»ert, in (Sug;

laut» um (Sl)afei'peare ber fogar nur auf ein balbeö! ^n 2)eutfd)-

lanb fud)te eö umirrent» nac^ ^flegeftätten unb fanD ]ie nid)t; in

(Spanien ging e^ i^on ben ^roi^in^ialftäbten au6 nad) fem f leinen,

erft fpät ^ur ^auptfiaft erforenen SJJabrif, in (Snglanf frangte ee in

bie (Sine gro^e ^auptftaf t ^ufammen , wo eö f en ftdblenfen ,^anipf

um (eine (Sriften^ ^u fämpfen hatte, fer feine böd)ften vRrafte berauö=

forberte. Urtbeile man felbft, n?ie natürlich cö war, bap (Snglanf,

wenn nic^t bie ÖJeburtftätte be6 Dramaö, foc^ bie ber bramatifdunt

9?omotf)efie werben fonnte. SBar f oc^ felbft f ie^ ^eifpiel ber günfti=

gen (Sonientration nod) nidjt fae le^te ! 3n ^bilofopbie unf 'S)i(i}--

tung compromittirte in fiefer glürflid)en unf ganjen ßdt wiefcr

S(üeö glei^fam ^u ©unften zweier groper ©eifter, S^afefpeare'ö

unb SSacon'ö, neben fcnen fie ^XRitbewerber yerfd^wanfen, unf

bie ber Äunft unb 9Biffenfd)aft bie ©efe^e geben fonnten, an

benen nod) biefc 3iibrbunfcite ^u erfüllen haben. Sßie fie wiefern

geboreite i|3l)ilofophie , in fie fic^ bd un^ in Xeutfc^lanf im rori=

gen 3;af)rl)unfert ja^llofe @rben tf)eilten, famal^ in (Snglanf fai^

^efi^t^um eineö (Sinnigen warf , fo fanb aud) fie X)ic6tung einen
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Unioerfalerben, neben bem tie 9?ac6gc[^ciencu mir SBenigem abge=

[imben würben.

2ßie wenig Sf)afefpeare'ö (Srfd^einung auf einem fo trefflic!^ 6e=

reitctcn 33oben ein QBunber ober ein 3"tafl tvai , belegt eben bie

Seitcnerfcfceinung eine^ 3*^it9C"'^fK" '^^^^^ 58acon. %ü}t lä^t iiö;) nicbt^

üon ber aUgemeinen (Stellung (Sbafefpeare'ö ^ur mittelaltrigen ^oefte

[agcn, \x\\^ nid)t au6) öon ber (gtcüung be^ 9Jeftaurator6 35acon ^ur

mittelaltrigen ^f)i(ofopbie gälte, ^eire f)aben ftd) nid}t gefannt unb

ni({)t enräbnt, obwohl e^ 33acon bort febr nabe lag, wo er fid) über

baö Xbeater [einer ^eit erfldvte. (i§ ift i^ovau^^ufeöen, ba^ BhaU-

fVH\ue 33aion nid)t liebte, wenn er feine Sdjriften unb fein ^eben

fannte, weber feine Dtubmrebigfeit, bie jtd), ohne übrigenö im ©ropen

feiner S3efd)ei^enbeit (Sintrag ^u tfnin, im kleinen gar febr wieter^

l)o{t, nod) bie Krittelei, tk feine ,ßränf(id)fett t'eranlaffen mod^te,

nod) t'ie (Jngberjigfeit, mit ber er t^ic profeffionirte Sd)aufpielhtnft

für infam erflärte, obgleich er billigte, M^ bie Sllten ba^ Sdniufpiel

für eine Sd)ule ber J^ugenb anfaften,) noc^ \>ie t^eoretifc^en 93or=

fd)riften ter Sebeneflugbeit, bie er gab, nod> ent^lid) ben ^n-aftifd)en

Scbenf^lauf, t*en er ^urürflegte. 93or feinem ©eifteaber, wenn er

i^n burd}f(^aut bätte, ^atte er ftd) beugen muffen. 2)enn gan^ fo

wie Sbafefpeare ein Stueleger ber gebeimni$^ollen ©efd^ic^tc unD

menfd)lid)cn 9?atur war, war ^acon ^er ^lueleger ber tobten 9?atur.

©an^ fo wie Sftafefpeare in ^cnrtbethmg fittliduT ^anblungen ihmi

%a\i 5u gall ging, unb nid}t au? ßiner iS-rfabrung eine Siegel mad>te,

fo vermteb ^acon in ber 5?aturwiffenfd)aft t>en (gprung i^on einer

nnnlid)en Slnfd^auung \\i allgemeinen ©runbfä^en; er nannte Mep

tabelnb eine Slnticipation ^er 9?atur, unb Me^ ift baffelbe, wie wenn

Sbafefpeare bie antieipirte ?Oifnfdiennatur ben eoniH^ntionellen ^cc-

iUn ber ^Urlauber uberliep. ^n ber fdu^laftifd^n 3I?iffenfd)aft reo

i)}iittelalter'5 fam c6, wie in ber romantifd)en J)iitter^?oefie, auf Seifalt

an unf nid)t [auf SlBabrbeit, unt^ tem trat (Sbafefpeare'ö 2)id)tung

wie 33acon'6 2Biffenfd)aft in (Sinem ®d}U entgegen. 2ßie 8^afe=
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f^care bte einfeitig veririte @in5ilbiiugöfi-aft mit QScrnunft, mit Sirf^

liebfeit «nb 9?atur auöglic^ , fo rief Sacon bie ^bi(o[opf)ie ^on bcr

eiiifcitigen SSericrung be^ 3}erftanbe6 jur ^rfaf)ning ^urücf; beibe

i^erjüngten hnX)t ^wd^c burd) biefen erneuten 35unb mit ber '^atiix

auf (Einen 6^(ag; beibe festen ^iki, mit ^j^^tanfc^ung aller ^ie*

benau'ge, auf biefen „Sieg be^ Sßettiauf^ ber iliinft mit ber 9?atur".

@an5 fo wie SSacon mit feiner neuen 2Biffenfcbaft nur ber grie^if<^=

römifd)en 9Jaturfunbe unb bann ber kl^Un ^ericbe ber ^^ilofopbie

im weftüc^en @uro)3a gegenüberlag, fo 6t)afefpeare'ö 2)rama ber

^^(autinifc^en Äomöbie unb bem (5(baufpie( feiner ßciti^ jmifdben

bdim (iegt eine gro^e „SBüfte ber 3^'^"/ ^i^ fu^-" ^^^ S3übne fo un=

frud)tbar war wie für bie ^bilof«>P^if- 3nbem fie fo jur ^fJatur 5U;

rürfriefen , war borf) 33aion fo wenig ein (Smpirifer im gewbl)n(id)en

Q^erftanbe, wie @^afefpcare ein 9kturbid)ter ; Sacon fal) »orauö/

tcs, wenn einft feine ^'nH-^febtung ber (Srfabrung burd)bringen werbe,

gro^e @efaf)r für ^k 2Biffenfc^aft i^on i()rem (Srtrenie entfte{)en werbe,

unb fo fonnte ©I)afefpeare in 53ejug auf feine !l)id)tung fd)on ^u fei=^

ner ßdt erfaf)ren; 33acon brang baber auf t>a6 engfte 33ünbnif '^wu

fd)en(Srfabrung unb 9^ernunft, \v>k ©bafefpcare baö t>er 2ßirf(id)feit

unli bc^ 3bca(e^ abfd)(op. 3nbem fie fo beu j5'-"*rma(ien ber alten

.^unft unb 9Biffenfd)aft ?ebewob( fagtcn, 8bafefpeare ben ßomeps

ten unb Jlafftpbrafen , 33acon ber Sogif unb ben <St)l{ogi^men, fo

gefd)a^ e6 bod) noc^ biefem juweiten, ba$ er in bie ©pi^finbigfeit

ber alten (Sd)u(e, unb jenem, X>a^ er in ben gezwungenen Üßiö ber

Italiener 5urürfftel. S3aeon fübite \id) in bem, \\\\^ fein eigentbüm-

i\&)(^ SSerbienft war, gan^ a(leinftei)enb , unb fo fonnte aud) <Bb(iU'

(peare; jener in feiner aufgefteüten ?0?etbobe ber 9ßiffenfd}aft unb

ber 5lnbeutung if)rer 5tuöfül)rung, biefer in feiner aufgeführten 2)id)«

tung unb ber Stnbeutung ibreö neuen ®efe(^etl. SBacon auf feine

2ßegweifung ^urürfblidenb fagte mit Stoi,, ^a^ feine QBorte ein

3abrbuu^crt i^erlangten 5um 53eweifen unb mebrere jum i^odfübren,

unb fo bat cö ^wei 3flf)tbunberte gebraud)t, um Sbafefpeare i^w t^er-
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fte^en, öoUfübrt aber ift in feinem Sinne nuc QBenigeö u>ieber ge:

worben. Unl> t>abei gaben njir an, welche tiefe 5Befc^eit>enl)eit uneber

bäX)C neben if)rem eetbftgefüblc ^^(1)^09, fo baß i^on beit'ei 2Berfen

gelten mag, u>aö ^accn gern anführte: tni^ baö dldd) ®oticß ni(t)t

mit ©erränge fomme. ^eibe eiTeic(}ten biefe ^obe burcJ) ben (Sinen

Stusgangepnnft, bap iSf)afefpeare bie 3!)?i(lion i>evad}tete, unb 33acon

mit $f)Oiion ben Seifall ber S)?enge fd)eute. ^eibe finb fid) gleich

in bec ungemeinen Unbefangenbeit, mit ber fte Willem auöUHMd)en,

waö einfeitig ift ; bei ©acon findet man fd)cn 3»genbübungen, worin

er iid:) beftrebte, in fd)arfen ©egenfä^en eine 9{eif)e t>on X)ingen t'on

jwei Seiten jn betrad)ten. 2)af)er haben bcitte ben gleichen ^af

gegen Seetirer unb Parteien , 33aion gegen Sopbiften unl) Sd)nl;

pbi(ofcpf)en , Sbafefpeare gegen Puritaner unb 9ieligicnöeiferer.

53eibe fint> bai)er gleich frei i^on 2]orurti)ei(en , ^on allem aftrclcgi^

fd)en §lberglauben an Traume unb S^orbebeutungen. 35on ben aiö:!\}'

miftifd)en 3iiiib^ifiinft(ern in ber 9^iturfunbe fagt ^acon, ik )>U'

I}ielten ftc^ ju bem u>af)ren Sßiffen, wie bie 3^baten be6 §lmabiö ju

benen beö 6äfar, unb fo »erftalt iid:j Sbafefpeare'ö wabre 3)id}tuug

JU ben pbantaftifc^en Otomanen i-'on ^^(mabiö felbft. @anj wie 5öaion

bie 3fleligion auö ber 2Biffenfc^aft wieö, fo Sf)afefpeüre auö ber

^unft ; unt> wie fid) jener bcflagte, bap bie Se{)rcr ber 9te(igion gegen

bie 9?aturwiffenfd)aft Partei waren, fo waren iu e6 gegen bie 33iibne.

5?iuei 33aion\i ^eifpiei iit eö wo^I flar, baß S^afefpeare aue* bem

gleid)en ©rnnbe wie @r bie Dinge ber 9ie(igion unberübrt ließ, unb

feinen weltlichen 9Beg in 2)ingen ber (£ittlid)feit ging ; bieß in beis

ben gleich übel aufgelegt worben, unb 8e 9J?aiftre ^at ^acon'ö Un-

d)riftentf)um bewiefen, wie ^ird) ba6 be^ Sbafefpeare. Sbafefpeave

t)änc wohl auf faf^ §l(tcrtbum unb feine ,^nnft fo geringfd)ai^ig ber=

untergeblirft, wie ^aion auf feine ^^bi{ofopl)ie unb 9?aturfunbe, unb

beibe a\\t-> bem gleid)en ©runbe: jic polten auf baö I)öl)ere Sllter

ber Sßett, auf bie erweiterte ^unbe i»on ^immel, (Srbe unb 5!)?en-

fc^eu. 33eit>e beugten ftd) nid)t iH>r 5Uitoritäten , unt> ein abnlidjeö
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Uiucitt, u>ie *5bafci'pcaic iMclleidu am «pomei rcriibte, bccjiiuj

'^aioii am *^(riftctclcö. ^n boitcn iviifte t>ie äftnlidje S^fcbintuiicj

iH^rfd^iercner ©eifteöfrättc; iint> wie Sbafcfpcare in feinem XierTtiiu

umvillfiirlid^ v^ilofophiüt \\\ix, io ubevrai'd>te '^acon uict)t feilen t^te

GinbtlDunvjefcafi tee Xid^ten^. ©vinj fc> une 33aicn, obc\lei6 ei tte

(iifennrnip an ftc^ für ivurt'üjeu erflärte, ale ten Stufen Ter ürfin=

tunijen, rcit übeiall yiclfeilig unt> unbefangen auf l>eu prafttfdjen

2H\ii^m ^n *4^^i(ofopf)ie t^ianv], fo fuctjte vSbafefpeare'e X^ic^tung, fo

felbftftäntig fein «^unftfinn wwx, iibeiall ^en ^euu] anf tai^ futlictje

Seben. ^^a(on felbft rad)te tartu vjlficl}; er irar febr nahe trabet, t>ie

®ef(^id)te für t>ie befu Sehrerin ter ^^olitif, tie Dichtung für ?ie

bcfU 6ittenle^rerin \u erfUiren. ©leid) tief umren beit-e erregt ihmi

t>em tBilre t>er ir>a(tent>en i)Mnefi'o, r»ie fie groß unt« gewaltig ^urd?

@efd)id)te unt^ Seben fdneiten faben, wie fie tie ^DJaduigüen unt

@lüdlid)ften alö ü^pfer an ihren -^Utar fd^leppif / iil^^ l'ii' ^ente ihrer

inneren 9?atur unt ©efd^irfet^. 3n 5Baion\^ 23erfen finden fid) eine

ü)?enge eittenfpriid)e unt» i^rfahrungefäge, aui^ teren Oieihe man ,11

jebem (S^afefpeare"fd)en etücfe, ja ju jetem feiner J^jauptd^araftere

(wir haben nidn wenige ^^rcben vorgefiihrt t'ie treffentften ^)?iotioö

auijheben fonnie, tie ihmi einer merfwurtigen Uebereinftimnumg in

ter ©rfaffung ter inenfd>lid)en Kultur jeugen. J8eite in ihren ftttli^

d)en >gv!^^'>"^'" famen, rem -^triftoteleö hultigenl», teffen Ötbif ehafe=

fV>earc uad) einer (Stelle im Iroilii^' gelefen haben fonnte, auf (Einerlei

3iel mit tiefem : tay t^ic 'Ingent ;wifd)en tem ^wAcl unt> 3i»vinig

in t>er ridjtigen 3)iitte gelegen fei. vBhafefpeare hatte in l^iefer ';^e:

jief)ung an^ t'amit iibereingeftimmt, fap JBaecn taö 311^'ti'l f»t"

tat^ Safter ter 3ugeni? , ras> 3"^veiug fiir l>aö Safter tec 3Uteii3 er=

Harte, unt* bap er t^aö 3"i'''»^"'9 ^^'^^ 3d>lednere nannte, weil tem

Uebcrmaape, wie tem 33ogel, etwae von ©eifteegrope unt> QJcrwantt»

fd^aft mit tem J^immcl anhänge, während tai^ 3"^^^''''^'^1 ^^''''•' •'"

SBurm an ter Orte fried>e. ^n riefen ^Eä^en liegt gleidMam t>ie
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gnnje ^ibeorie lunt 8()afefveare'6 ©c^aufpietgattungen luic i>on m-

ner Sitten(ef)re ^iigleid}.

SSir mac()eit ):ion t'cu feötcn SaBeu Den Ucbcvgang 511 ivenigeu

(Srörteningen über ten fittltc()en ® eift in (2ßafei>eare'6 SSßeifen.

3(uc() yon biefer (Seite fint> fo iMcle ^hi^ftethmgen gemacht werben,

baf eö faft norf) paraborer frf)einen fönnte, biefen !Dic^ter ^u einem

ftttlic^en 5üf)rer, aiC^ ihn 5U einem pcetifctien ©efc^gcbcr ^u matten.

Um gan^ bat»cn ^n [c^weigcn, iine man [0 oft aud) in biefer 58e=

jie^ung an ()erauögeriffenen §(n<?brücfen unb jReben ftraud)e(te, fo

l^at 3of)nfon in mögüc^ft hartem 33onvnrfe unferem 2)ramatifer ben

§ef){er vorgehalten, „bem am meiften Uehei in 33üd}ern unb Win-

[d)en 5ugefd)rie6en tverben fönnten" ; er habe t>ie 5^ugenb Der ßon-

i^enien^ geopfert; er fc^eine yi fd)rei5en ohne irgenb eine moraIifd)e

§(hfic^t, er mad)e feine gerechte 33ert^ei(ung i^on @ut unb 33öö unb

führe feine ^erfonen gieic^güitig burd) jRec^tunb Unred)r. §lu(^ '^k^

finb niiijt d\\\i gän^tid^ iH'rattete '?(nfid)ten. '^ilod) 1848 ift ein 5Bud)

über ShafefpeareM jKcligion unb "^hilofophie i^on ^ird) erfd)icnen,

baö ud) gegen „ben beutfd)en "iOJi>fticicmui5" Ui)xt, ber biefen '^lutor

wie einen ©(anbenöartifci aufrid)te, ba er vielmehr „einftimmig gnab^

loö unb g(auben(oö" genannt ^n werben verbiene; ein Sucfe, in rem

bewicfen werben foU, tn^ ber l^id)ter an ^greigeifterei, 5(thei^mii6

unb ^^rofanirung ber Sd)rift bie 9J?ar(owe unö @reene überboten

unb von 33oiia^ nnt» ?iehnlid)en hicre5ifd)e 'Frivolität unb 9ie(igioni?=

fpötterei erlernt habe. Wdt trorfeuen ^i'ßorten wirb hier ber Xiditer

für bie tüi'i^cn feiner (Sharaftere verantwortiid) gemad^t. 9Bei( >^(aron

(5) Ott unb ?(utoh)cu^ bie Unfterblid^feit [eugnet, (engnet üc aud)

«Shafefpeare; weil «ö^i'U-id) V. ßhriftutV ^ii}orte: ;jd) fenne rid)

nid^t! an 'Jaiftaff rid)tet, iit Shafefpeare ein ©otte^^fafterer ; unb

wenn Ximou in feinem wahnfinnigen ÜJienfd>enhaffe anc^ruft: 53er=

fd)ont ben eaiu](ing uid)t, nehmt ihn für einen 53aftair — ! fo hat
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€()afe[peai:e auf ^erobeö' .^inbermorti angefpielt uul) (St)iiftuö einen

^aftart) genannt ! 2ßir ftabcn t>ie 2BaM, ob bie 2)umm]^eit ober bie

^erfibie tcc- v|äfftfd)en öifeiö bie$ ^ucf) gefcbrteben, '!)aß für l>ie

Vuritanifd)cn 3'-'itcti ju nrg anu-e; tenn Mev ift mein- ale ©offen unb

feinet ®(ei(t)en.

6'tne ^(inb{)eii wie tiefe xidjUt iidj fclbft. 5iuct} fiif)ien wix

biefe 5(uöfvvüd)e nidjt an, um jU abjuwebien, fontern um tiae Q)c-

w\d)t be^ 3fW9'^M*K^ "^fft*^ füblbarer ju mad)en, ba^ felbft tiefe (Eiferer

tio^ ibrei Q^evblenbung für ten fittlid)en ©eift in 6bafefveare'e

SÖerfen ablegen mußten. Selbft biefer Sird) fann nid)t um()in ju

befennen, tap unfcrem 2)id)ter ein tiefeö 2BobIjr>oUen unb jene na=

türlic^e Siebe inne ivobne, bie in tem gefunben 50tenfc^en bie anberen

Seilienfd)aften übenvicgi; 'ta^ er eben fo in feinen Gbarafteren un=

jäbligc93Ja(e biefe natürlid)e ®üte beö menfd)Hi^en .^crjcnö im ®e=

gcnfa^e ju ter natürlid)en €ünbe kuTorbebe; t'a^ er auf 9kturunb

5?crnunft ein ftttlic^e^^ Softem baue, ba(? unabficingig t>on religibfen

^etrad)tungen fei, ioeil er bie ©efe^e ber Sittlid)feit I)inliing(id)

beutlid) auf bie ^^afet be^ menfd}lic^en «^er^enö gefd}rieben glaubte.

Unb eben fo gab aud} 3cbnfon ju, ta$ aue 8bafeiveare ein Si^ftcm

ron gcfedigen ^flid;»ten auegei;oben iverten fönne; nur meinte er,

ba^ feine ©runbfci^e \i)m nur fo gelegentlich entfielen, ^ätte er tiep

geunffen()aft unterfuc^t, fo tvürbe eö if)m, gerabe in fittlid}er Schiebung

nod) ef^er alö in äftbctifd)er, u>ie bem §fliibiabci? ergangen fein, bei,

ba er über bie I)ä^lid>e ^lupenfeite feincö 8ofrateö burc^gebrungcn

war unb ben <£d}leicr von feinem 3"ih~1">i (}i^b, eine gülte von unge=

acuter (£d)önl^eit entbedte.

• Ci^ ift wabr, Sbafcfpeare gebt nie barauf aue, auebrürflid)

unb in gerader 9]orfd}rift Sitte ju ipretigen. Cir t()ut ee bbdM"tcnö

mittelbar au6 tem 5!)hinbe ber unbefangeneren, mebr jufd^aucnben

als? mitbanbelnten ^Hn'fonen in feinen Stüdcn. Unb andj biep nur

im 3^rauerfpiele , wo blentente Seibenfcbaftcn junfd^en S^ugcnt unt

Softer f^illern unt wo ee bem 5)?i^verftantc voruibeugen galt; im
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?uft|>ie(e, tve er mehr ab-- alö an^ufpannen fucbte, ix^are e^ ber Äunft;

abfi(f)t ((^ätlid) gewefen , tem ^ilfe ber Zhoxhcit, baö an fic^ frf)on

(äd)erli(f) barcjefteUt ift, nocfci harte (Strafprerigten uuufügen. SSemi

Shafefpeare (o, tie 9Borte ^chnfcnö uuutlic^ i^erftanben, ofine

moralifc^e Stbftcfct ju fd)rei6en fd^eiiu, [c ift biefer Schein ber

Uriump^ feiner ^^unft. Denn t'ie v^nnft [oU nic^t in geraber 33es

lebrnng bie nttlid)e 3Bahrheit vcrfünten, fonbern in lebenbig tvirfen;

ben ^riebfebern, burd) Q3erant\taultdning nnt» ^ei|'pie(e. 2)tefe (Si-

regung t^er |)er:^en ift iveit mehr al^ tie falte Sprad)e jnm Äopfe

geeignet, un6 jn lehren, an 9ted)t unb Unrecht ?nft unb Uniuft ju

haben, unb tie äd^te «Seibftliehe in un6 auöjuhiiben, bie \^a^ Oute

unb Schöne u^ie ein (5•igent^um ]ü befi^en ftrebr. Äein unn)irf=

famerer ^\vd(}, eriftirt in aller Literatur, alö tk (Sittenlehre; e6

müßten tenn tie t'ramatifd)en ^})?oralitäten fein, ju teren frcftigen

?)Mnge[n t>ie Dichtung jet'eemal herabftnfen wirb, fobalb fie jic^ bie

gerate moralifc^e Öeftre jum 3ii>e(fe fe^t unb ftc^ ^um ^Jiittel ^era6=

nnirüigt. Denn bann liegt e^ nahe, ^a^ alle ^anbhmg, ba^^ eigent-

lid>e Dbject ber M.\m\t , t)er[d)unnbet unt> ta^ man in allen (ihaxaU

teren unt> dicken 9)?ufter unt> ^ü^c ter (2ittlid)feit verlangt, n.ne eö

rie 33ird> ivotten, bie t>en Untergang ber §!Jti)fterien unD 5!)?oralitäten

unter S^fefpeare'ö roeltlidter ^unft bebauern! Diefe 3)?et^obe

ber eittlid)feit lag auper 3hafefpeare'ö 3u>ccfcn; t>ie 8ittlid)feit

aber uMr ihm fo fehr ^wcd wie tie Did)tung felber. ^dtte man

ihm t>ie neuen ^^heorien genannt, bie bie Dichtung oon t>er ?Oiora(

gan^ emancipircu wellen, er hfitte fie nid)t t^erftanben, weil feine

Did)tung ben Inhalt be^ ()anbelnben Sehend barftellen foüte, weil

biefer Inhalt gan^ fittlid^er 9?atur, ^k Stttlid)fett mithin i^on achter

Did)tung gan^ untrennbar ift. jQcittc man ihm tie füMid}eDi(^tungö-

manier gejeigt, \>k nadi formalen unb äußerlichen Schönheiten ftrebte,

fo hätte er fic^, wk er felbft in feinen befdjreibenben @ebid)ten fc^on

unwiüfürlid) that, ^on biefer liebeni?würbigen gläc^e abgefef)rt.

2Burte man ihm bie neueren ^l^H'fien „t'er 9^ernx^eiflung" hinhalten.
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n)o baö ?after [eine ^riump^e feiert, fo unirte er jle mit 5ft^etifd)em

n?ie mit utt(id)em Sibfc^eu üon fic^ iveifen, @r, ber baö 53ö[e tor-

^ugöweife baö .^äflicf)e iinl» „Tugenb Scf)önbeit" nannte. (5hafe=

freare'e Xirf)tung ift lutlid), id^^ poetifcfcer Xrang mit feinem ethi^

i(i)€n ®efü6le untrennbar t>envacbfen barum, wdi er taö 'iibin a(6

©an^eö nahm unt> felbft ein ganzer 3)?enfd) war, in ^em tie iiiu

Ii(^en, äft{)etifc^en unt inteUeitneüen öigenfc^aften nod) t>cn feiner

fpecufatiüen Sc^eitefunft getrennt Ovaren; unt> feine ^unft ift barum

fo gro§, weil fte ton tiefem ganu'n, auc^ tem fitttithcn ^^^^ilt fceß

Sebenö mef)r in fid) aufgenommen hat, a(ö irgenD eine antere, felbft

t>ie antife nic^t auegenommen. 3)ie Xid)tung burc^ biefen Äitt teö

(2ittUd)en mit bem ^ebai \n i^erfnüpfen, tie dunere Sd^ön^eit fogar

ber höheren 2ittlid)feit ]n opfern, wo tem Sehen ber Spiegel vorjus

halten war, tem ^^örper ber 3^it in tiefem Spiegel nid;»t ein äfthes

iifd)e^ Sc^meic^eibtlt, fontern ein fittlid)e»? 35i(t ter ungefd)minften

2I?ahr()eit ju geigen, tie$ ift überall ter auetrürflid)e 3^^"*^'^ ''^'>^

Shafefpeare'ö 3)id)tnng ; unb if)m folgte er mit fo tiefem (Srnfte, ba§

tarin ber ©runb liegen mu^, warum feine 2)id}tung gan^ anberö

wirfte, all? tk unferer 3d)iller unb ©oethe, bie weit mehr jum

Xic^ten unt immer wieter Xid)ten anregte, ale ^nm freutigen ©r=

greifen ter 2Belt.

Xaö 9]erhältni^ t^on Sl)afefpeare'ö X)id)tung jur Sitilic^feit

unt 5ur fiftlic^en SBirfung auf ben ^J!)tenfd)en ift ta<? yollfommenfte

;

ron!?lriftote(e^ hie auf Sd)iller ift in tiefer 53eiiehung an tie I)id)tung

nickte höhere^ gefortert worten, alo wa^ Shafefpeare leiftete. SBenn

53aion eine S03iffenfd)aft ter menfd)lic^en Seiteiifc^aft vermiete, fo

fanb er gan^ richtig, ta^ tie ©ei'd)id)tfd)reiher unb Xic^ter tiefe 5Ü>if*

fenfd)aft erfe^ten, unt wohl hatte er hei feinem ^)?ad)har Shafefpeare

ror Willem nac^ tiefer 5iiiiffenfd)aft fori'd)en turfcn: tenn io wie tie

feine hatte feine antere I)id)tung tie 3Äf^"in"G ber ?eitenfd)aft in

mahnenten unt warnenben S3eifpielen ale taö 3^^' menfd)lid)er

Sittigung gelehrt. ÜBollte fte nid)t ihre eigene Sßirfung auf biefeö
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3ie( f)in läfemcn, fo t»urfte iU lüc^t in aueriücfliiteu 9)tet{)ot>e

53?oi-ü( Ie{)ren ; t>enu auf tie menfcl)ltcbe Scittenf^aft ©infiup 511 ubcii,

bajU tbut Die bbpe (Srfenntni^ von @ut iint) ^öfe wenii]. Gin

etiler ^rieb tvirft met)r auf Die ^ßereDclumj Deö 93(enfd)en, alö f)un=

bert gute Seigren, unb bie fc^(ed)te SeiDenfd^aft witD am beften Duid)

(Srreguni) einer befferen befämv^ft. Sßenn Daö ^öd)ft wünfc^ene^

tt'^ertbe ^ki fitt(id)er ^luebilDung Deö 5[iienfd)en Daö ift, ba^ in une

Ürieb unb SeiDcni\taft nic&t Der blinben 9lüthigung ber 9ktur über=

laffen, aber aud) nid)t ber f)arten 93or[d)rift De6 fategorifd)en 3i"=

Veratiüö geopfert werben, ba^ ber [d)roffe ©egenfa^ jn)ifd)eu einer

eiferncn ^ftic^t um ber ^füc^t wiUen unb swifc^en ben bolben §ln=

trieben ber i)ktur ftd) löfe, bap ber Unterbrüdung ber ^Sinne unter

übertriebener ©eifteäberrfc^aft unD Dem 5i3erluft Der inneren greibeit

unter Der bUnDen ^errfd)aft Deö ^^riebeö g(eid)mäßig gefteueri, Da^

bie Seibenfd)aft burd} 93eruunft ermäßigt, Daö erfannte 33ernünftigc

bagegen jum ^iriebe gefteigert werDe, Damit bie Äraft ber SeiDen=

[c^aft nid}t unbenu^t, aber un[d)viDlid) bleibe^ ba^ alfc ber 'ä)len[d^

bie Totalität erlange, in UH'ld)er ißernunft unb 2eibcn[d}aft, Sinn

unb @eift im georbneten inneren «Staate ber Seele ju einerlei iH'r-

bunbener, nid)t ftreitiger 393irffamfeit vereinigt finb, Dann nnrD Die

Sichtung immer 'ük tvirffamfte Sßegweiferin ju biefeni ßi^'l*-' f^i"5

benn „ber gerabe Gruft Der ©rnuDfä^c f(i)eud)i ben 5Jienfd)en, Den er

im Spiele erträgt", Darum mahnte Sd)iUer ^m 2;'id)ter, ben 3)ien=

[c^en f)ier ju ergreifen. Soll bie Äunft biefen ßwerf erreichen, fc

fommt ee nic^t barauf an, baf in ben (E()arafteren biefe ibeale ^er--

binDung jener -Gräfte, Die nn^ gcivö^nlid) feiuDlid) tf)eilen, \id) fertig

barftelle, fonbern nur Darauf, Da^ in Dem @ange unD 5(u^gange Der

bargefteüten «i^auDlungen Ditfe 3tuc^gleid)ung immer alö Daö beilfame

3iel menfd)ltd)er Strebungen fjerau^trete ; mit anberen SBorten, ba^

ber il)id}ter im ^intergrunbe feineö 2ßerfeö biefe 93erföl)nung in fid)

felber trage. 33on feinem 2)id)ter fann iMeneid)t bieß gro^e SBcrt

mit folc^er ©eivipbeit auögefagt tverDen, wie i^on Sf)afefpeare. (Sr
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fämpfte tx>ie ©oetbe für t>ie 9?atui:, für t)ie natürUd)en 9lect)te beö

@emütf)6 gegen ^f)rbarfeit0pcl)antiömuö unt» puritanif(t)e Sitten^

ftrenge unb ®eifteöt>erirrung ; er fämpfte aber aucf) ivie 8ct)iUer für

ticgreikit t>e^ ©eifteö, für '^'Jlaa^ uiit» ^ndjt gegen t»en allgemeinen

g-eini? ber !Dknfct)en, ba^ Unmaap ber Seit'enfd)aft; er bat nirgenbö

bie gelben einer übermenfc^Iid)en ^^flict)ierfüüung bargcfteüt wie

©editier, aber aucfo nirgenbö mit bem ,Ki$e( fittltcben 50?utbiviÜen^

auf bie ©innlic^feit unb ben Seic^tfinn ber 53Zenfcben fpecuUrt. ^ein

9)iann bat bie menfcblicbe Sctfenfcbaft fo gefannt, fo fd)einbar ot)ne

93?iitel unb SQiübe bargefteüt, fo in bem 3ufct}auer ju weden unb ^u

fteuern gewußt, fc burd) bie 9}?eifterung ber bargefteüten Seitenfd)uft

fie im Seben ]ü meiftern gelehrt. (Sine ftarfe SeiDenfd)aft g(üdlid) ju

fc^ilbern, baju gebort (Srfaf)rung unb Äenntnip beö ©ef^ilDerten.

9)?it biefem SBefi^e aber X>k überlegene ö'^ffu'^g ^^^ '^^'^ innere

@leid)geiiMcbt 5U 5?erbinben, ba^ fid) in ber iSd)iIt'erung ihmi realen

(Sinflüffen frei erf)ält, biep in allein fd)on tia6 ^äö^cn cine^ iteeüen

unb jur Dichtung gefd)affenen @eifte6. 9Zie wirD man bei BbaU-

fpeare ftnben, 'l>a^ \i)m X>ii ^anb pon bem Slffecte bewegt ift, oon

bem er fc^reibt, wa6 fo iMelen neueren Xicbtern gefcbiebt, bie nur

taö ^rot>uit ihrer eigenen Seit'eni'd)aften fint». UnD wenn er l'ie wil=

beften jRoffe ber S-eibenfdjaften entfeffelt, fo ift eö ein erijabcn fd)öner

$(nblirf, wie nic^t (Sr »on i^nen fortgeriffen ba^in fätjrt, font>ern voic

ex, 3u^t unb 5lbftamm fennenb, fie in bem ^oö^ feinee ^unftwagenö

mciftert, bie ßügellofen burcb 9tuf unb ©eipel nod) wilber mad)t,

unb fie glei(^wol)l mit einem Jffiinfe ju 5äl}men unt' lenfen i\'rftel)t.

(Sr ift nie 3iaru6 mit bem, bem er bie glügel fd)miebet; er ift nie

^baetf)on mit bem, bem er tic 9loffe leif)t, fonbern ^bbbuö in Siebe

ju feinen auöfd^weifenben Äinbern, unb 3upiter in Strafe.

93iit biefer (Sigenfc^aft ter i>oüenbeten ©emütböfaffung ift unfer

2)id)ter nie iu bem 5el)ler felbft großer neuerer X>ic^ter rerirrt, weDer

ber Seibenfc^aft uo(^ ber (£d}wäd)e Oieije ju ldi)cn, bie unö beftrirfen

unb auf ftttlicöe Slbwege leiten fönnten ; er war i?ie(mebr gauj t>afür

II. 34
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gefc^affen, wie er Darauf gefteüt war, nac^ 5(riftote{eö' *Bürf(^rift mit

[einen Dramen auf Die Steinigung ber Seitenfc^aft f)in5Utt)irfen. 9?a(^

S(riftctele$' befannter Sebre foü Die ^anDlung Der S^ragöbic Der 5lrt

fein, ba§ iic ^urc^t unb 9Jtit(eiD errege unb baDurrf) Diefe unb äbn^

licf)e ®emütf)öbewegungen reinige. Xiefer 33orfd)rtft bat Sf)afe-

fpeare in einer feinen, ^on aUer 2!rit)ia(ität gan^ entfernten Söeife

gentigt, Die nie ^u überbieten fein wirb. (Sr ^ätte fid) t>erbeten, baf

man ba6 bid)teri[c^e 55efampfen ber Seibenfd)aft unb bie gurd)ter=

regung ber ^^ragöbie, wie S?acon tbat, mit ber 5(nwcnDung t^on ?oi)n

unb Strafe im Staat tierg(eid)e-, in biefer plumpen 5irt f)at er eö

nirgenbö barauf angelegt, Die jjurc^t beö 3ufc^auerö unb feinen %b'

f(i^eu i^or Dem Uebermaafe ber Seibenfc^aft wefentlid) burd) eine 33e=

tenung ber äußeren UnfdUe, bie fie nad) fid) ^iebt, 5U erregen. Die

eblcre gui-d)t, auf bie (Sr hinarbeitet, fteüt fid) lange r-cr bem ?(uö=

gange, [d)on über bem fd)winbelnben ®ange ber nad)twanbe(nben

?eiDenfd)aft, über ber gegenftänblid) gemad)ten Entfaltung ber blinb

(jefteigerten 3Jlä(^te in un^ ein ; biefe Spannung ber 53efürd)tung fotl

bie guf)Ibarfeit, bie jarte (Smpfinblid)feit für bie ^abi Dee 9?id)t=

weg^^ in unö erf)öben; wir follen a(e 3"fftv™fv ^fi ^'-"^ Spiele

(erneu, ben 53eginn be^ 5'f^^weg^ rafd)er, reizbarer ju bemerfen, um

im eigenen Spiele t^orfic^tigcr ]u geben; bie Ubr ber t^cr unö ah:

laufenben Seibenfd)aft foü jug(eid) ber 3Beder fein für bie SBac^fam-

feit unferer eigenen Seele. Unb fo ift, wo ber 2)id)ter unfer 9}?it'-

leib anfprid)t, nic^t blc6 eine Biegung ber weid)en 9iül)rung unb be^

9}?itgefül)l6 mit benen bejwerft, bie unter ber Strafe ber felbftge=

fc^affenen ©efd)ide leiben; e6 foll fid) 5?ielmef)r mit ber ^üxd)\ i^cr

bem gefäbrlid)en ?aufe ber §eibenfd)aft ^ugleid) baö 9)?itgcftif)l mit

bem .^übnen, bem ©ropartigcn, bem ?ld)tunggebietenben in biefem

Saufe iH'rbinben, mit bem, xvat^ 33aion in bem fraftt^ollen Sd)wunge

ber ßeibenfd)aft 5?erwanbteö mit bem ^immel entbedte. Daf nun

burd) biefe Erregung t^cn {5urd)t unb 9)titleib in ber 3;t>at auf bie

^Reinigung ber ?eibenfd)aft gewirft werbe, ift wobl unbeftreitbar.
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Xk ®e9enftäut(td)fctr, mit ter un§ im Sd^aufriele tae Silt- ter

menfd)lid)en Seibeni'cf)aft yegenüber gefteüt, tie in une i'd}(ummern=

bcn bunflen ©etraUen un6 ^ur S^nfrf^auuug gebracht unt) taturd)

»orfteüig, (ebenDig gemacht unb aufgef(ärt werben, mup notbwentig

eine (Srbö^ung unfereö Sewuptfeinö it»ie unfereö (Se(6ftgefüf)(6 be-

ivirfen, womit eine (Erhebung unr 9f?einigung lex Seele nothrentig

fetbuntien fein wirb, falls wir überbauet nc6 für (Sintriirfe fo ctler

§{rt empfänglich finb. (ge^e man ein Sbafefpeare'fc^eg XriUna

irgenb erträglich aufgefübrt, unö eö wirb auf jeben llnt^erborbenen

biefe {)öc^ften (Sinbriirfe eineö «^unftwerfee machen, rie jene 5(riftote;

lifd^e ^orberung be^werft, unb bie Schiller in bereu 5?erfolge fo ror-

trefflid) entwidelt bat ; eg yerfe^t uuö in Den 93?itteljuftant ^wifd)en

^bun unD Seiben, wo wir, ungenötbigt, bed) auf beibe §{rt tbdtig

finb; wo wir bie greibeit bebalten, unö felbft ^u beftimmen, wie wir

wollen, wo wir nidjt mc bei ^Sinneegenüffen abgefpanui, nicbit wie

bei ©eifte^gcnüffen angefpannt unb, fontern un6 unfercr J^rafte gan^

üJ?eifter füblen unb ju jetem 2Bcrfe glcid) gcfct)irft Davon geben f6n=

nen, in einem f)ül)en ©leic^mutf) De? ©eiftee. ^n biefcr Stimmung

wirb unö jeDe6 reifere Xrama Sbafefpcare'e entlaffen, unb bie ftärf^

ften feiner Werfe bie ftärfften 9J?enfc^en am meiften. 93on ber 2ßarte

feiner ^unft berab ficbt iid) lat' Seben le:d)ter unD bezwingbarer an;

unD wenn bie gro^e 3Babrbeit feiner 2cf)ilDerungen une Die wirtliche

3i3elt nid^t in poetifdjer Sonnenbeitere, fonbern rton SBolfen i^ielfad)

über'jOgen ^eigt, fo bat um Der Xid)ter Dod) Den StanDpunft unD Die

5J?ittel gegeben, i(ib]t in Diefen ftiirmifd)en (Elementen Deö Scbcnö

neue 8d)önbciten uuD DfJei^e \u finten.

3ßenn Diefe fittlid)e SJBirfungefraft in Sbafefpcare'ö Xicötungen

gelegen ift, wenn fie fo mit iSittlid)feit getränft ftuD, ba^ eine 2(rt

(St)ftem rion Sebeneweiöbeit barauS ^u Rieben ift, fo fragt eö fic^:

wie lägt \iö^ unter ben ^abliefen, fid) enblo? wiDerfpred)enDcn (ba--

rafteriftifdjen ^leuperungcn feiner giguren feine eigene iXlteinung mit

Sid^erbeit l)crauefinDen?

34*
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9}?an fönnte fagen, t)ap t)io 93?einiiugen, bie am Hufigftcn in

bem 9JJunbe feiner reineren (5i)araftere unb bei ben meiften ©eieren»

Ijeiten ixneberfebren, auf baö ©runbföftem ber "l^enfart beö 2)i(()ter6

Ijinweifen, unb weit fie in feinem ©eifte fo fefjr öorf)errf(^en , am

meiften fein eigen fein müßten, "ilüdn bamit würbe man nic^t weit

genug gelangen; ee ift fcfcon fc^wer, feinen bebeutenberen Gbarafieren

ibrer 3iiü^'""^^"9f''^&^(^^^^ wegen auf ben @runb ju fommen, r>ie(

fcl)werer if)m felbft, ber gfeict)fam wieber auö aßen biefen ßf)arafteren

Sufammengefe^t ift. SBicbtiger ifi, baf man auf bie ibeeUen (Sbaraf=

tere achtet, bie Sbafefpeare in ber 9)Zitte ^wifc^en ben ftarfen tragi=

fdjen unb ben fc^wac^en fomifc^en ©eftaUen feiner 6tüde gebaUen

f)at; unb bie Fingerzeige , bie wir über jene ^ einrieb, ^oftf)umu6,

£)r(anbo unb 5(e^n(icf)e gegeben f)aben, bürfen un6 für biefe Untere

fud)ung nic^t verloren geben. 2)er ^au)}tweg aber ift bie 53etrac^=

tung ber bramatifd)en ©attungen unb ibr 93erl)ä(tni^ ni einanber,

unb bann bie fiitlicbe ©erec^ttgfeit, t'ie ficb in ber Sntwicfeiung ber

^anblungen barfteüt. 2Bir baben in i8t)afefpeare nii^t einen ?ebrer

t>ov un5, ber unö 'oic jRätbfel ber S33e(t \'[att ju löfen eilte, fonbern

bie 2ße(t felber mit if)ren 9iätb[e(n fpieit "oox un^; aber ber ^n^ail

ift ii}x abgeftreift, X>k ^^riebfebcrn ber ^^anblungen unb ber 9?otb=

wenbigfeit ber Sc^icffale, bie fid) barauö entwicfeln, ftnb t>or un6

aufgebecft ; auf biefen offengetegten ^D^ec^aniemuö mup man (aufc^en;

ibm nad)benfenb lernt man ^k 5)teinung be6 orbnenben 50teifter6

üerfte^en.

2)ie 5(lten, ik in ibrer 3!rag5bie nur bie »^eroenwelt, in ber

.^omöbie bie 2BirfUd)feit unb ©egenwart barfteüten, ftnb burc^ bie=

fen ©egenfa^ ju einer febr reinen (Sd)etbung ber bramatifd)en

©attungcn gelangt. 3bre Üragöbie fennt feinerlei fomifc^e ^e-

ftanbtbeile. Xie 5Ui0fcbeibung beö (Srnften in ber ^omöbie bagegen

jeigte fi(^ fd)ou untt)unlid)er, weil bie Äunft überall ber (Srbebung i



X'ie cramatifc^en ©attungen. 533

aiiä tem 9heDeren berurftig ift. Sit 011 bei ^diftov^anee bebt fic^

eine erhabene ?ftrif unb Ter feierliche (Ernft politifcfcer Sebre ron Cec

tomifc^en J^rti^^Iung ab ; rie ?0?enant>er'|'c^e .^omöbie aber ferfcfcmelj

juerft X)k fettere iint> ernfte 5Beit>egung be6 Sebenö. S i e trurbe in

if)rem 'Xurci)gange üurd) 2!eren5 unb ^(aums? tk (Sr^ieberin beö

neueren Xrama'^. Xenn biefe6 enwicfelte lieft in ^ai)x^e\t mebr

aue ber bur(eöfen 3SoIfefcmöbie, ale aue ben Ü)?«rterien, unb jie

auejubilben l^alf nberaü M^ ^(autinifd)e Suftfpiel mit. Xa6 3;rauer=

fpiel unb feine 2(u^bilrung folgte (ftronotogifc^ Der ^omöbie erft

nacf); eö bilbete ficft ah'o ^on bem 33oren ter ,^om5bie, bem mxU

lid)en Seben, berauf, nid)t wie im $(ltcrtbum einem bercifd)en (ipo^

jur Seite. Xas3 txnrflicfte Seben mit att feinen 3Bed)fe(n ^wifcften

@ut unb 5ßo0, ^ir»ifd}en greub unb SeiD unD Scfterj unb (£rnft ging

in ta§ Xrama jeber ©attung ein ; bie ^Benennungen verwirrten Tk^
;

in 3vanien bie^ 3lüeö g[eid)md^ig .^omöbie; in (5nglanb war bie

Unterfdjeibung ron 3^ragöbie, «^cmöt'ie unr •öi't'^rie gcbrdud)licft, je

nad)bem ber 2lusgang gut ofer f(ft(ed)t, bie ®efd)i(ftte waftr ober er=

funten war. Sbafefpeare mu^te balb erfannt ftaben, baf bieß feine

funftmä§igen unt> wefenbaften UnterfcfteiDungen waren ; er perfifflirte

raö c^cnn^eid^en bes 5hi6gang6 in 93er(crner ßiebe^mübe, unb int

^}J?unl>e feincö $o(oniue iUgleid) bie ^erfucfte, lic ©attungen nad)

ben (Stoffen ju beftimmen. Seine 2infic^t f(^ien ju fein, baß jeber

Stoff feine eigene gorm verlange, unb jeDee Stüd bilbet infofern

bei ibm eine eigene ©attung; Paf)er fommt eö, bap er fo oft bie

Sd)eibelinie von Suftfpiel, ^aftoral, Tla^k unb .^iftorie verfcftliffcn

bat. 3nbem er fo tae iebcn allein 5um gübrer nabm, jebem %aU

fein eignet 9{ed)t unr ©efe^ gab, bie Sad)e iübit ben ©ang, ik

^orm unb bie Stimmung vorfd)reiben ließ, ftieß er in ben Sad)en

überall auf ben @inen turcbgreifenbcn Unteridncb 5iwifd)cn bem uvvi=

gen unD bem vcrfümmerten 2ßud)e ber ^eitenfdiaft unt> bantelnbcn

^raft im i)??enfd)cn, unt Diep fülirte ibn ^u Der allgemeinen ^eftbaU

tung beö Segriffö von Äomöbie unb Xragcbic. 3*^M^^^ beiben
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aber üep er Pie ?0?ittelgattuu9 feö Sc^aufpielö ju, eine Spielart beö

2)ramaö, bie jebe ^dt unr jeteö 3?o(f getannt, aber nur unfere

(Sprache mit einer beftimmten Benennung nnten'c^ieten ^at. 3n

tiefen «i^auptgatiungen mi[d)ie er Jen Hon je nad} rem ^Bebürfniffe

;

uut bie^ U^erfabren felbit war ein sBeturfni^, ^a^ au0 ben ©efe^en

feiner Äunft mit 9bt{)wenbigfeit folgte. Xenn wenn fttt(id)e 3been

bic leitenben ©efi^tepunfte beö 2)ramaö fein feilten, bie bnrc^ (5l)a=

raftere unb if)re ©egenfä^e allein t^ertlnnlicl)t werben fonnten^ fo lag

e^ nabe, t>a^ eben "i^icii ©egenfä^e in ber Xragebie ju fomifcf)en, in

ber Äemötie ju tragifc^en 33eftanbtbeilen überleiteten. (2l)afefpeare

lie^ biefe 50iif(^ung öon Sd^er? unb (Srnft and) ju in ^olge feiner

rein meufd)lid)en 9^itur, bie an Willem gleidimafigen 31f)eil batte unb

bie in ber mbglic^ften 5J^annid>faltigfeit, mit gerabe im Sluäfd^eiben

beö einfeitig ^egrenJiten, bae ?Bollenbcte iab. (Sr liep l?iefe9JJifd)ung

ju aud) in golge feiner äc^t germauifd}en 9?atur: benn unfer SSolfö=

ftamm f)at nic^t oft, wie bie 3(lten unb bie Süblänber, ben fc^arfen

3Bed)fel geliebt, in ber fcenifc^en 2)arftellung auf tragifdje (ixidjiiU

terungen bie 9lbfpannung ber ^urleöfe, be^^ Satin-fpielö folgen ju

laffen; wir mögen nidU biep 93erwifd)en liine^ grellen ©inbrud'^

mit bem anbern, fontern mebr bai^ :jneinanrerfd}mel5en ber (Stim=

mungen. 'I)abei fam ce nur barauf an , ^a^ wirflid) biefer 3Bed)fel

ber 9Jiittel, ber Üöirfungen unb Stimmungen ^erfc^moljen war unb

baf^ nicbt übelangebradne Ü)?it^töne ben SBobIflang be^^ X'ramaö

ftbrten. 3n biefer ^iufid)t bat fd)on ^obnfou bat^ Q3erfabren unfereö

2^id)ter6 mit @eift unt @efd)irf gerechtfertigt, (ix begegnete bem

©inwurf gegen biefe 9)iifd)ung , Xia^ ber .^anblung burd) bie Untere

bred)ung ber Seibenfd)aft t>ie 9?(ac^t ju bewegen geraubt werbe, ein=

fad) baburcb, bap er fid} auf bie alltäglid^e Grfabrung berief, bie eö

beweife, wie grunbloe biefer (Sinwurf fei. Unge|'d)idtc Sc^aufpieler

fönnen allevbinge bie ^^obtengrciber im ^amlet unb ben 9?arren im

!^ear miöbraud)en, um ben tragifdien ©inbrud ju jerftören. I)ie

(Sinfic^tigeu werben bagegen föftlid)en 33ort()eil von biefen Dtollen
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jieben^ ten (Sintrucf Ces ©raufenö ju milbeni, unt* bie X)iö()arironie

t)e0 fomifc^en ©egenfa^eö in troWt^uenbe S(ccort>e aufuilöfen. 2öii

{)aben im @inje(nen nac^gewiefen , worin ber @nmb liegt, tiv) x>k

fomi[d)en Figuren nnt» 9?ebenf)ant)Iungen im ernften 3)rama , unt»

umgefei)rt, bii ®f)afei>eaie nirgenCö etivaö Stcrentes nnb Unbat--

moni[cf)eö f)aben : tvcil fie ftetö in einer genauen ^ejiebung ^u bem

©e^anfen beö Stücfö ftcben , roeil fte alö ©egenfä^e ober ^Zeben^

fd)ö^(inge ber f)err[(^enben Seibenfc^aft bargeftellt fint) , weil }k m
6ct)atttrung be^ ^auptgemälDeö, alö golic, a(6 2iBtt)cri>iel, al^ fer^

^errtce (Spiegelbilt« bleuen. Xiefen ©ebraud) überfam «Sbafefpeare

au^ ben erften, folfetfjümlic^ften unb bewuptlofeften 3lufängen ter

^omöbie. @(t)on in ibren robeften ©rftlingen fjatte bie 93olf^tomübie

in einem ghirflic^en ^nftimte bem 3^arren f)ier unb ba bie Otoüe öeö

fomifc^en @^ore6 ^ugetbciit. <Bü ift im [pani[cl)en Xrama bie ^aro-

birung ber ^auptbani^Iung gan^ ftebenb ; unb ber ©ra^iofo bat bort

iiberaÜ t>k &abe unt> tie '^(ufgabe, X)a^, \v>a6 bie ^auptd)araftere in

ieiDenf(^aft(i(feer Erregung ni(t)t fef)en, boren unb füllen, in feiner

ßtnfalt wie (Sf)afefpeare'ö (Jloivnö unbefangen ju burd)'"ct)auen.

S^iiemanC», Ter biep wei^, wirb baber in unferer 5iuelegung biefer

fomifd)en 9Jebenbanblungen bei ^bafefpeare etwa^ 5Iuffailenbeö unb

;^ineingelegteö fintien. Uebrigeut^ erinnern wir nod), t)aß in bem

©ebrauc^e biefer 93?if(fcung bei «Sbafefpeare überall baö taitroüfte

Dyiaa^ gef)alten ifi. 3'" 3^rauerfpie(e unb in ber tragifc^en .^iftorie

bat Sbafefpeare nie fomifd^e Seiteubautilungen angebrad}t, fonbern

nur einzelne Figuren in ttoriibergebenfen Scenen, unü and'» biefe je

fpäter befto weniger; bie buvlet^fen ^4^arobien ernfter ^anblungen

ftef)en nur im Suftfpieie; tk ^3^?ifd)ung von tragii"d)en unb tomifc^en

(Situationen aber nur im Sd)aufpie[e, unt in fold)en Suftfpielen,

bie nabe an ben (Srnft bcii (Sdnuifpielö grenjen.

2ßir f)aben fduMi fiübcr gc^'igt, wie einfad) bie (Sintbtilung

von Si}afefpeare'0 Sd)aui'pie(gattungen fei unb wie fie ^ugteid) ju

feiner ©runDanfic^t über bie fittlidjen X)inge fübre. 2Öir fagteu
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t)ert, Per 3)ic^ter fcbe t-nt 3}?enfd)en auf feineu ^oht, wo ec 511 bem

®{eic6gett>id)t ber '^atm gelangt, auf we{d)em ftd) baö eble (5eI6ft=

gefüf)( beö ^I'tenfcl)en t>cn feinem SBert^e unb feiner 33eftimmung

aufbaut, bie äd)te Selbftlicbe, tr»e(d)e bie SBur^el aÜeö ®uten ift.

Solche örfc^einungen, bemerften wix, führe er in Sdb auffielen

t)or, bie ben ernften ®ang ber SIragöbic unb ben heitern 3(uögang

ber Äomöbie ^aben. X)iefe ©attung fannte fc^on 5lrifitote(eö. @r

fpracf) oon if)r t?erä(t)tlid) , trie aurf) wir nod) f)eute ju t^un pflegen,

weil fte in ber ^h^t fehr oft burd) bie aÜ5ugerabe unb gutmüthige

@ered)tigfeit, mit ber fte ben ©uten ju &lüd, ben Söfen ju «Sc^as

ben fü^rt, auf bie (2d)wä(he ber @c^wad)en fpeculirt, benen ju

ikbc man and) Shafefpeare'^ 9iomec in ein (Schaufptel t*erwanbe(t

bat. ^(riftotefeö unb Sbafefpeare haben für biefe ©attung feinen

9'tamen; jener nennt e^ S^ragöbie unb be^eic^net eö a(6 ber ^^enbenj

nad) bem Suftfpiei angehcrig; biefer nennt eö «Kcmöbie, aber Sha-

ratter unb 3ufd)nitt finb tragifc^ unb bie Äataftrop^e brcht tragifd)

\n werben. Der Sturm, ber «Kaufmann, ^einrid) IV. unr V., (Stents

beline, 9Jiaa^ für '^yilaa^ gehören gan? hierein unb eine 9teihe fon

§uftfpie(en in ihren ernften Zi^dkn , wo nid)t tragifdi^e 33egebcnhet-

ten unb (5l)araftere tragifc^, nid)t (äc^erlid)e (äc^erlic^, [onbern ernfte

ernft ausgehen. (So \\X alkrbingö nic^t, vok 5triftote(eö bemerfte, "^a^

ber ^ragöbie ober Äomöbie eigentf)ümlic^e Vergnügen, auf \>a^ biefe

©attung ab^wedt; t)ie§ hinbert aber nid)t, 'i^a^ une bae Sd)au[piel

al^ eine ?[)?itte(gattung gelte, bereu 33crec^tigung \n feiner SBeife ab'-

juicugnen ift. Qßer woÜte aud) ©oetf)e'ö ^phigenie, 6c^iüer'^ 2eU,

bie Dreftiaben ober ben (Smnbeline nicfct fürW ebenbürtigften ^m\\U

werfe anfehen? ^k\t ©attung ift ailerbiitgö leidster al^ bie anberen

ber (Sntattung aufgefegt, aber aud) "^k^ fanu nid)t gegen ihre '^JixU

bewerbung fprechcn. Die ©cgenftmibc nehmen ()ier burd) W gerabe

^luöthetluug ber ®ered)tigfeit Icid}t etwaö ^u grelle ©egenfä^e iH>n

©ut unb ^öfi in ud) auf; baö (£d)aufpiel \\i t>ie ©attung, in V\t

fid) bie bürgerlid)e ^IRifere am liebften eingenifter hatr^ e^ fd)lägt leid)t
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in ta^ Dtubrünel um, in fem rer Unfcf)u(t'ige (eiPet ohne tcn 2ßi=

terbaü geiftiger ^rnft, crer fteÜt Jugentbilter fet UnfeMbarfeit auf,

in tenen ivir eine ^ftic&tmaBigfeit beö «^antefn^ bemerfen , t-ie auö

ömvnnC'ungelongfeit ^u ftammen frf)eint. 5tber tiefe gef)Ier unb

^J^Iattbeitcn ünt rarum in tiefer @aitung nicf}t notbirenbig ; ^bate--

freare wenigften^ i't ibnen gän^(icf^ fremt geblieben. 6t bat feine

«Öeinric^ unb Q}oftbumu6 nicbi in eine folAe reine mc»ra(ifd)e Suft ge*

fteUr, in ber irir S(nberen nicbt ^u at^men »ermöc^ten, nicftt auf eine

^öbe, beren SIbftant unö entmutbigte; er bat un^ ibre fittn(f)e 9?a-

tur im Äamrfe, in Siegen unt ^^ieterlagen gefcf)i(rert, fo laB ibre

Sc^n?d(f)e fie un^ iiabe rucft, ibre Stö.rfe une ^u ibnen binauf rei^t;

ite geigen un6 nicfot aüein, n?ie bie tragif(t)en ßbaraftere, ba^ dtedjU

banbeln möglid) id, fcnbern bap auc^ in 2Babrf)eit unb Sßirflid};

feit red)t g ebantelt n:>erbe. 3^^^'^^^" ^'^ '^^'^'^rten 9?aturen ter

^Iragötie unb «Romctie tritt bier eine mittlere ^Hienfcfebcit ein, (iba=

raftere aue ter tragifcbcn Srbdre , mit ftarfeu öeitenfc^aften, aber

mit ter inneren Raffung begabt , tie tie barten (Soüitlonen ber 2ra=

gctic abfdjleift, tie ter Seitenfcf)aft nid)t geircnnene6 Spiel gibt,

bie tie inneren unt duneren Errungen übern?intet unb ta6 trcbente

«SAicffal entn\iffnet. (5ö in ungemein finnreic^, wie Sbafefpeare

bie ?}?enfcben tiefet Scbiage, feinen J^einrid) mit ter ©ottbeit im

^unte, feinen $oftbumuö im S(buge ter Götter gejeigt, n^ie er eö

im geringften ^aUc fo georbnet bat, t'a^ tie rettente ^ant eine^

©eniuö über ibnen wacbt, n>ie ^ortia über '^(ntcnic , ter ^er^og

über -?tnge(o, ^eiene über 33ertram; fie tragen in firf) tie -Einlage,

einen fclAen ^eüblirfenteu gcbu^engel jum f^reunte ^u geirinnen,

tt>dbrent tie tragifcben ßbaraftere ron @ott unb ÜJJenfdjen unb fic^

fetbft t»er(affen n^erten. ^Rannten wir tie Siufgabe ter ,^unft, auf

jene v^Iarbeit unt Harmonie tee SBefenö , tie richtige 33egren^ung

ber ,5^i"Pttriebe im 93?enf(ben binjuleiten, fo tbun tie^ tie Gattungen

ber 2ragötie unt Äomötic aue ber ecbilterung bee ©egentbeileö

mci)x negatir, la^ (Scbaufriet mehr pofitir; unb man fie^t nic^t,



538 (a^fefpeare,

warum Dief nic^t eben [o ftattf)aft fein foÜte? I)abei fommt nur 9(U

feö darauf an, Da^ Diefe (Sattung, ivenn fie nieDere (Ei)arafterformen

i3ebcaud)t, bem Suftfpiel, wenn f)ö^eie 9?aturen, t>em ^^rauetfpiele fict)

näber ftelle. X)iefe UmenUeit'ungelinie I)at (Ebafefpeare mit untariels

f)after geinbelt unl) Sicherheit behauptet.

3n ten tragifrf)en dharafteren taqegen mxt> jene^ glürflic^e

©leic^gewic^t ber menfchlicften 9?atur unb i^rer ©runbtriebe geftört

unb aufgehoben; bte rid)tige 3elbft(iebe bee 3[)?enfd)en neigen ncf)

ju Se(bftfud)t, ju (S^rgeij unb aü jenen uberftür5ten Seibenf(^aften,

bte ju unfeügem (Snbe füfjien. QBo bie ^ragöbie if)ren 3*^^^ ii^

fid)erften ergriffen \)at, hat fie immer eine fold) überf)obene 3)ienfc^:

I)eit gefc^ilbert, bie firf) in freigeiftigem S^ro^e gegen t)k 2liäd)te beö

^immel^ aufwirft, bas 3}ertrauen auf menfd>Iic^ee 3}erm5gen über-

fpannt, ficf) in ber fc^recflic^en golgerichtigfeit ber ^eibenfchaft ju

9^id)tacf)tung göttlicher unb menfcf)(ic^er ©efege fortreißen lä^t, für

ii}u SInmaaßungen in ber ©efeÜfcbaft mehr 9iaum forbert aB mit

bem 9ted)te ber 5lnbereu 5?eriräg(ich ift unb baher an natürlid}en ©e^

genwirfungeu [d)eitert, mit ber inneren 9?atur ihr äu^ereö (Sdnrffal

bereitenb. Xiefe tiianifc^en Staturen finb in ben heroifd)en ßt'italtern

ber 2Belt, jenfeit ber ftaatüc^en dultur, am heimifd)ften, borthin

i?erlegte bafjer aud) Shafefpeare feine tragifd)ften Stücfe; feine übri»

gen Jragöbien fpie(en faft aÜe in ß^iten i^on ^Biirgcrfriegen, tvc ive*

nigftene für l>m Ü)?oment bie gefeüi'c^aftlid>en Sd^ranfen gelocfert

finb unb bie urfprünglic^e ,Rraft unb Unmittelbarfeit ber Seibenfd>aft

freieren Spielraum erhalt. 5lucf) in bem 5^Utertl)um finb bie mäd)=

tigften tragifd)en Sl)araftere fold)e, bie gleic^fam für t)a& menfc^lid)e

93taap ju groß gewad>fen finb unbber ©ötter (5iferfud^t reiben. Xod)

finb bort bie gdüe nid)t feiten, tro ber lrvigifd)e ^elb bie (Bd)ranfen

be^ @ittlid)eu nid)t eigentlid) überfd)reitet, wo bie v^ataftrophe burd)

93ertt>idelung Don öreigniffen entfielet unb ik ^anblung wie eine

Sntrigue be6 Sc^idfal^ gewebt ift, wo fid) in ben S)?enfd>en, im

Äampfe gleid) großer, t}aterlänbifdHT unb ftttlidn-r *i^flidne^, gleich



Sie bramatifc^ien ©attmigcn. 539

beiecl)ti9te 9}?omente [treuen. (Sine ^anDlung tiefet 9(rt i)at €^afe=

fpeare nur in bem @inen (Säfar gefc^ilDert ; ik ftnb ^öc^ft feffelnD,

aber in ter 9?atur ber 2)inge fo feiten, wie in ber ©ruppe oon ^h^U-

fpeare'ö <8tücfen. 2)er i)ie( gemöbniirfjere @runb tragifc^er (Srleb=

niffe ift, wie bei \i)m, in be^ 9}^enfc{)en eigener Sruft ]u fuc^en. Die

ßnt^weiung unb ber Äampf ber büfen unb guten 5Ratur, ber blinDe

3ug ber Seibenfc^aft unb bie ftarre ß^onfequen^ beö »on ii)x gefporn=

ten Sßiüenö ift Ue bewegenbe Äraft in ben S^rauerfpielen unferö

2)id)ter0 unb in benen beö n)irfli(f)en Sebenö felbft. ©erabe t»on bie^

fer Seite feffelte bie SIragöbie unferen <Bd)Hki am meiften; weil ik

bie €d)i(berung biefee inneren »Sampfee ber 33ernunft mit beö 5Dten=

fd)en fmnlid^em Xi}dk barfteUt, in bem wir allein jum SSewuptfein

unferer moralifc^en 5fJatur gelangen. 3n allen Sl)afefpcare'fd)en

^^ragöbien ift ber ©egenftanb immer ber nmfd)lag einer mebr ober

weniger eblen 9?atur unter bem Uebergewic^t einer großen SeiPen-

fcbaft; bie folgen ber Ueberf(^reitungen treffen bann ben gelben mit

iei\>m unb Unglücf, unb in biefem ^^at^oe erl)ebt fic^ bie gegenwir=

fenbe beffere 9?atur, ju fpät, um bae 93erberben noc^ objuwenben,

ni(f)t ju fpät, um nic^t burd) eine Läuterung beö SBefene ^u i^er=

föl)nen; oft auc^ fo, X>a^ eine gciftige Äraft in bem tragifd)en 6l)a=

rafter fid) nid)t gegen, fcnbern neben ber t)errfd)enben Seibenfd)aft

erl^ebt unb unö burc^ il)re felbftrcidjenbe gclgerid)tigfeit, burd) eine

(Sbarafterftärfe, bie ftd) bem Unglürfe nid)t beugt, felbft nod) 3ld)tung

t>or bem ißerirrten einflößen mup. 3" t^'i' mannid)faltigften Slbftufung

ift biefer tragifc^e Verlauf bei (Sf^afefpeare burd)gcfül)rt. ^m Sear ift

aüe (Sinrtd)t von unentf)altfamem (Sifer überwältigt, fite fel)rt unter

feinen Seiben wiebcr unti bie 9?atur läutert fid) bei if)rer Sluflbfung.

Xie Unentbaltfamfeit ber Sd)wäd)e wirft in j)iid)arb II. äljnlid) wie

im Sear tie ber Stärfe. (Soriolan'ö ^Befinnung ift r>on feinem eiolje

umgeworfen, auf bie Slnfprac^e feiner eblen 9iatur wä^lt er freiwil*

ligeö Seiben unb »erföljnt fo burc^ eine ^eroifc^e 33efiegung feiner

ft^wer beftegbaren ^Ratur. 3m Ctftcüo t^erüebt eö bie 5)fäßigung in
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Einern gebüdtt, ber fidj mü furchtbaren 'golgen rärf)t, in feinem Sei«

ben erhebt ftd) ter ?3?obr, felbft in feinen 5?erirrungen t'OÜ @^re,

imb in feiner (Sc(6ftftrafe !>erfcbnenb. 5n 33rutu^ ift bic 9Baf)( ^an-

fd^eu ^Jßfi\d)t unb ^flicfct; baö $eib v^erfeMter ^xvcdc ivirb baf)er von

ber gefaßten 9?atur Ieirf)t überftanben. S^imon'ö unter 2Bo{)neben

t>erf(^lemmte 93ernunft n)irb ifacf) unter fem -^{u6bruc^ ber felbftge*

fct)affenen Uebel. 3n SKaibet^ folgt auf ben %aU ber eblen 9?atur

fein ©enMffenöieiben, in fem ftd) bann feine trofeige .^raft erf)ebt unb

rie ©eirait t>c6 ©eiftee un6 klbft in ibrer 33eninlberung ergreift.

2tebn(icb in Diicbarblll., beffen gute 9latur man in ^cinrid^ VI. fuc^en

mu^, wo er für fein ,^auö aufo^fernbe ll^aten r>erric()tet. 3)ie wenigft

tragifd)en (Sbaraftere ftnb bie ganj oerfc^iebenen M. 3o^ann unb

5{ntcniug, weil in ihnen bie 9hifraffung ber befferen ?Ratur am

fd)iräd)ften ift. 2)a6 merhxnirrigfte Stürf in tragifc^er JBe^iebung ift

aber, auc^ öon biefer «Seite gefeben, ,^am(et, weil f)ier ba6 ftef)enbe

93erbä(tniß fo finncoU wie füf)n gerabe umgefef)rt ift; t>er Dichter

^eigt, "^a^ baö Uebergcwicbt ber geiftigen Gräfte fo falfd) iit, wie baö

ber ftnnUd)en. 3n ^anUet ift ber ®d\t wa&i gegen bie Eintriebe ber

sBIutrad^e unb .^errfc^fuc^t; ber finniid)e, v^VlMc^^ Eintrieb ift f)ier

a{6 ^flic&t bargefteüt, ©ewiffen unb ©eift burd) ihre 93erfe§ung mit

Untbätigfeit a(ö baö 5ef)(erbüfte; bief mac^t in ^amlet bie böfe

3(ber quiüen unb rei§t ibn bö<iift be5eic^nenb mebr aue Seiben in

53erirrung a(6 au6 33erirritng in Seitien, unc man füMt fid) befrie^

bigt, wenn jule^t 'i^a^ ^(ut nod) mäd)tig in ibm wirb, ba ber ©eift

ganj erfd)lafft ift. 3" allen biefen Sbarafteren 'oon doxiolan h\6 ju

9tid)arb berab ift eine urfprüng(id) gute Einlage; baö jiugenblic^e 3«-

v)ie(, baö sStrebenbe ber Seibenfdiaft (iegt bic^t neben ibrem @efäbr=

lid)en unb X)amonifcben. ^iriftotelee' ^-orberung ber gemifcbten dha-

raftere ift erfüllt, obwobl in einer gan^ felbftänbigen Sßeife. 9?ac^

2lriftotele6 foü ber tragifd)e Umfc^lag be^ ©lüd6 nid)t wegen Safter*

baftigfeit gefd}eben, fonbern wegen eineö g-ebltritie t»on Seiten eineS

SJtenfdjen, ber nid:t gro§e moralifd^e ol^er bürgerliche ^ßorjüge beft^t.
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ber in @(ücf um §{nfef)en ftef)t unb mcf)r Zi)iii an ebter al6 f(t)(cd?tev

Sffatur f)at. ^n biefe 93?itte Iiat fid) @f)afefpeare nicf)t bannen Uifi'en.

^r f)at feinen ti-a9ifcf)en «gelben ^u f)o^er Stellung oft gro^c fittlic^e

S^orjüge geliet)en, oft fie in groge ^Serbrecfcen i^emncfelt. 2)aö 5((ter=

tbum mieb bic 2)arfteUung großer bewußter 5SerfcbuIbung, aurf) bief

trobi barum, weil bie geiftigen ,§ebe( unb ^ülfömittel, t'ie ]u xa^fi--

nirten 93erbre^en nötbig finb, weniger befannt uniren; für unö aber

I)at X>k Slblenfung einer urfprügücfc eb(en 9?atur, ber Slbfturj t^on

Jlugenb jU öafter bei Sbafefv^eare gerabe barum ein fo feffelnbee

3ntereffe, weil feine v^unft t^er 5tufgabe gewacl)fen ift, einen folc^en

Innern «^ergang ^ollftänbig 5U entwicfeln. 2)ie 3)arftellung i^on

eigentlichen 5Serbre(i)en ift für bie ^ic^tung eine gefäl)rlic^e .flippe,

weil baS ganj (Sct)led)ie unb ^a^ gan^ 6c^wacf)e eineö äftl)etif(^en

Dtei^eö nic^t fäbig ift. §iber Sbafefpeare bat aud) biefe .flippe ge=

fd)irft ^ermiecen. (geine (5d)lcc^ten finb alle ftarf, feine (5d}wac^en

finb alle nid)t eigentlid) i'djledjt. Selbft wo fid) Z<i)\vad)t unb Q3er'

brechen am engften berüt)ren, in Slntoniue, fd)eint eine urfprüngli^e

^raft no(^ binburc^ , unb bie auferfte geinl;eit , mit ber (Sljafefpeare

an biefer ©renje inne bielt, beweii^t nid)t am wenigften ben grunb=

tiefen 3n[ti"it ber «ßunft, ber biefen d)lann jum ©efe^gcber beö

neueren 2)rama0 befäl)igte.

2)a6 Suftfpiel ift bei Sbafefpeare im ©egenfa^e ju ber 5;ragt)=

bie auf bie <5(^wad)en ber ^D?enfd}en gerid)tet; bie Seibenfd)aft, ber

S^aturtrieb, ftatt in jugcnblidjer Ueppigfeit auejuarten, fd)rumpft

greifenliaft unter ber 9)iad)t ber (Sigenliebe unb eitler ISinbilbung ju*

fammen. 2Bo bort Ue Unbeugfamfeit ftarfer 9?aturen gefd)ilbert ift,

bie felbft gegen übermäd)tige Umftäube unb ©ewalten anftreben, ftnb

l)iei im @egentl)eile, in bem ^ntriguenluftfpiel wcnigftenö, bie Um=

ftänPe unb anderen 3ufälle wobl ba^, \va6 mit ben 93?enfd)en fein

(Spiel treibt, unt» ftatt in t>er Sntwirfclung tiefer (S^araftere ift in

Errungen, (Srfennungen , Unwabrfdnnnlidifeiten ber ^anblung ein

poetifd)er 9ieij gefud)t. Diefe ©attung, ber Stolj ber fpanifd>en
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33üt)ne, ift hd @f)afefpeare faum ju fint'en. -Daö 3;f)ema feineö

Suft1>iel6, baei bei i^m wefentlic^ nuv (Sfiarafterluftfpiel ift, ift tiaö

Äleinlic^e einer oerengteu 9J?enfd)()eit, bie I)ürftigfeit beö ©eiftcö

unb ber Seibenf(f)aft, ni(l)t feiten, im geraben ©egenfafee gegen fein

^rnuerfvnel , t>(\^ Uebergetvic()t beö verirrten geiftigen ßlcmentö über

ben natürli^en JJrieb. 2)ie fomifc^e ©^'»opöe unb ber bumcriftif^e

9?oman (9{einefe gud^ö, 2)on Duirote u. a.) finb, wo fie am glürf-

lid)ften waren, immer gegen bie einfeitige Uebert)ebung be^ ©eifte^,

gegen alleö ^^antaftifd^e unb @riUent)afte ju geibe gelegen; baö

?uftfptel tonnte fo üiet wie biefe erjä()lenben 2ßerfe ni(t)t wagen, 'i^a

eö ftrf) a(6 eine ft^tbare 1)arfteUung t>on bem 33oben be6 333itf(irf)en

ni(^t fo weit entfernen buifte. @leid)Wof)( ift 6bafefpeare'6 Äo-

möbie in ber be^eidineten !Rid)tung bcftimmt genug wie in ben ge-

rabeften ©egenfa^ ^u feiner 2^ragöbie gefegt. 2Öenn <Se(bftfud)t unb

(ägoi6mu6 ber Seibenfc^aft ben ßügel fc^iefcn laffen, fo äußert fic^

bie (Sigenliebe bagegen, felbftgefcittig unb eitel wie fie ift, nicf)t fo=

wol)l in ?aftern al^ in Ü^or^eiten, ni^t fo fel)r burcf) Sßerirrungen

ber triebe, alö beö .^opfee, burc^ ©rillen unb (Sinbilbungen , Xtic

bie gefunbe 9?atur beeinträchtigen, burd) gel)ltritte, nid)t ber ^eiben=

fd)aft, fonbern beö i^erftanbeö, nid)t ber (Bittlic^feit, fonbern ber

3nteltigenj ; baö «^omifc^e forbert unfer beffere^ Sßiffen , baö Zm--

gifc^e unfer beffereö ©ewiffen I)erau6. !l)iefer feine ©egenfa^ ift am

beften an Slngelo ju entwirfein. 3n il)m ^at juerft bie gezwungene

3?ernnnftigfeit bie Seibenfd)aft erftirft, fo weit ift er mehr eine fomifd)e

gigur , bie burd) dm {ddp Sßenbung ju fomifc^em gälte gebrad)t

werben fonnte; fobalb eö bie ?eibenfd)aft über feinen ©eift gewinnt,

wirb er ein tragifc^er 6f)arafter. 3n Drfino ift ber ©eift franf an

(Sinbilbung, bie eine äc^te Seibenfd)aft nid)t auffommen läfit; fo im

Uebermaape in 3)?abolio. 3" 93erlorner Siebei^mü^e t^ermipt fid) ber

©eift, bie 9?atur ju unterbrürfen, in ^cnebict bie ßitelfeit, bem weib^

litten ©ef(^led)te ju wiberftel)en, in galftaff bie @inbilbung, fi(^ für

einen ©egenftanb ber 5iebe ^u halten ; in ben carifirten g-iguren
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I)errfc^t ta© eitle (Streben t^or, überall 3cf)ein für SBefen geltenb ju

machen. Xiefem Inhalt ber .KomöDie ift e^ gemd^, ba^ fie nt(^t m
f)eroif(^en ober friegerifc^en 3fiten, nid)! in n)eiten ftaatlic^cn 93er;

f)ältniffen fpielt, fonbern im f)äuö{ic^en Greife, in meftr gegemväri

tigen 33erbrUtniffen ber gebi(teten unb geordneten ©efeÜfc^aft, irto

bie gegenfeitige 5ibf)ängigfett ber 93ienf(^en ben SBucl)^ ber wilten

Seiten[(t)aft f)emmt unb bie J^riebe oerfeinert. 1)k tiefe 2)ur({)trin=

gung be^ Seben6 greift ()ier nic^t SBoben, wo eö me^r um tfk ladjen^

ben 5tu§en[citen unb um oberfIäd)li(6ere ^Regungen ber 9)?en[(^en gilt.

5triftotele6 [(t)rieb baf)er ber SIragöbte nad) 9?ang unb G^arafter eb(e,

ber ^omöbie niet»ere 5l}Jen[d)en 5u; t'ie ßt'iten (Sbafefpeare'ö woUten

im Xrauerfpiel ben ^ürftenftant» , im (2d)äferfpiel ben ^Bauernftanb,

im Suftfpiel ben bürgerlid)en 9}?itte(ftanb vertreten baben. <Bo

äußerlich naf)m es ©ftafefpeare nid)t, aber ein DJiittelfc^Iag üon

93ienfd)en ftnb, \r»ie wir frübcr gejeigt haben, feine Suftfvie(d)araftere

Slüe. Xamit fie nid)t ftau unb fia&i auefaüen , t>amit biefe engere

5i)?enfd)^eit unö nid)t gleid)gültig werbe, hat ber 2)i(i^ter »orforglic^

jmei burd}greifent)e «^ülfemittel gebraud)t. (Sr i)at fic^ nur wenige^

male in ter reinen (S^bäre beg ,Romifd)en begnügt, er fcbob fein

?ufti>iel an bie ©ren^e beö ernftcn Sd)aufpiel? ober fclbft !Irauer=

fviel6 ()in unb tiurc^fc^op eö mit 93er^dltniffen ber n?ürbigften 5^rt.

2ßenn ®oetl)e au6 einer »ielfeitigen 9?atur fic^ ungern ju ber geraben

fiinie beS 2!rauerfpielö öerftanb, fo Sbafefpeare not^ oiel unlieber

^u ber einfeitigen Slu^biltung ber fd)roffcn ©attung aus jener ©anj^

beit feiner 9ktur, tie \id) nic^t an eine einfeitige 33etrad)tung tc6

Sebenö verlieren mag. Xa^ anOere SOtittel ift, t>a^ er ben eMcren

Sbarafteren feinet Suftfpiele burleefe giguren jur Seite fteüt, furd)

bie fie fic^ ()eben unb unferem ^ntereffe näber bleiben. Ohne bie

(Eeitenftüde ber §lrmabo unb ^TRalvolio unirben fid) unö t>k Crfmo

unt Ükoarra wenig empteblen. 3ene yig^i"^*-'!^ Hnb ©enrebilt»er,

aber eö ift in ibncn eine gefteigerte SBabrbeit, fo ba^ fie einen die\\

mitten in ber .ö«^li(i)ffit erl)alten, wie t^ie fomifd)en 9)kefen ber
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SUteii. Sie ent6ef)ien ba^er feineöjvegö eine6 eigenen Sntereffeö;

(5f)afe[peare gewann aucl) itjnen eine feffelnbe Seite ab. !Die S3e=

bürfniplofigfcit , Die <Selbftgenüg[amfeit, Die ©elbftgefäüigfeit Der

änßerUd} unD inneiü^ 5(rmen, Die tk gefährliche Strebfamfeit Der

^ö()eren «Stänbe noc^ nid^t fünftlic^ eingeimpft I)aben, ift an fic^

:poetifd^ unb gewinnt in (£f)a!efpeare'ö Suftfpiet noc^ ungemein burc^

ben ©egenfa^ ju bem f)ö]^eren 2)id)ten unb ^irac^ten Der ©eiftreic^en

neben iljnen, baö bem 23Befen nad) an innerer Zi)Oxl)dt paraücl

mit bem ®ebaf)ren jener (Sarifaturen liegt. 3)enn wä()renb jene

feineren fic^ mit bewußterem ©eifte t>erirren unb am @nbe t>or ber

ßerftörung itjrer eitlen 5Infprüd)e unb (Sinbilbungen, nac^ getäufc^ter

Erwartung, in5Bef(^ämung baftef)en, fo fmb bie Seute biefcö (£d)Iagö,

wie bie (SIcwnö im Sommernac^t^traum, in bet Se(bft5ufrieben{)eit

unD Sic^er^eit if)reö Sreibenö über aüen 9)^iöerfolg unD baf)er über

alle ®(^abenfreube erl)abeu ; ii)\un ift ui^t6 ju »erberben, weber if)re

3wede noc^ ii)i ^umor. 2)arin aber gerabe ift ber äc^tefte fomifc^e

33oben gewonnen unb bieß mat^t, baf tro^ aller ßit^terei bie fomifd)e

v^raft biefer ©eftalten alle QSeränberungen beö ©ejc^madö überlebte;

biefe Urbilber ber 2:i)orl)eit unb 5llbern^eit finb burc^ unb Durd) ge=

färbt in fomifc^er ^^iaturfarbe , bie für alle 3titen unau^löfd)lid} ift.

3n ber 3fi<I}nung biefer 2Belt üon !9?enfd)en erfd)eint @l)afefpeare

in feiner ganzen Siebenöwürbigfeit. Diefen unfd)äblic^en @^wäd)en

gegenüber regt ftc^ \i)m ber grol)rinn unb bie finblic^e Saune beö gut;

mütl}igften ^erjenö. 9)?it fc^onenber 53?ilbe gebt er an biefen 23lafen

ber X\)oxi)dt »orbei; fein Suftfpiel ift überf)aupt feiten ein (Stof=

üoget, ber auf bie 33eute beö Säd)erlic^en jerreipenb i^erabftürjt, hier

aber ift eö wU bie Serc^e, bie in f)armlofer Suft in f)eiterer JQÖlje

fingt. 2)er falte QSerftanb unb Daö falte ^erj, Daö ju (Sarfa^men

unb Satiren gel)ört, fel)lte (£l)afefpeare ganj. 9?ur wo tie UniH'r=

nunft fc^äblic^ wirb, b4 finbet fein gutmütl)iger J^unior fein (SnDe.

2ßenn er bie maffenl)aften ©ebrec^en ber ßdt anfc^aut, bie Unfitten

ber 3)?enge bie Schwärm mad^en, bie laren .i^offitten, bie Unnatur
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in v^öt^er^ uuD ,^fett>ertrac^t , t)ic pitritamfd)e Sßolf^art im Sc^af-

f(eil>e, ba (egt er [eine DulDfame 3}iel[eitigfeit ab unD braucht gegen

Die faulen @e|'cf)mire beö 3eitförperö aucf) |'d)ueit)ent>e Witul. ßu

feiner t>orf)errfd)ent»en 50?i(t)e aber befäf)igte iftn feine gefunte ^Jatur,

bie ftd) an fcen 9J?t^ftänt)en t>er 2ße(t nic^t »erbittern liep. Sßenn

man geflagt t)at, 1)a$ <2i)afefveare"ö Äunft ber inneren Jo^iterfeit

entbef)re, bie üon ben Saften ber 2ßirflic6feit ju befreien wiffe , fo

liegt ber ©runb ju biefer Älage n^efentiic^ in Der ©attung beö S^rauer^

fpie(6 , bie »on ben (Sd)iv»ac^en überf)aupt nic^t ertragen wirb. @ei=

nen Suftfpielen wirb m.an X}m 9)iange( ber ^eiterfeit nirf)t i^orirerfen.

®ie befi^en fie in bem ?OZaa^c, U\^ felbft bie ^ebanten beö inn-igen

3ai)ri)nnbert6 jk barum überfd}ägten. 3;c>f)nfon fanb, \)a^ €i)afe=

fpeare'6 SSorneignng jum Suftfpiei ftanb ; in ber ^ragöbie fct>reibe er

oft mit öiei 9Jiüf)e unb wenig @(ücf , aber in ben Suftfpieten fd)eine

er o()ne 5(rbeit ^u fc^reiben, wa§ feine Strbeit perbcffcrn fönne. 3»

ber 2;ragöbie fuc^e er immer nac^ einer ©elegenbeit fomifd) ju fein,

aber in ber Äomöbie fc^eine er ju ruijen, ,ju fct)welgen, wie in einer

9irt ju benfen, i>ic feiner 9?atur gemä^ fei, feine ^iragöbie fd)eine

®efd)icfUc^feit, [eine Äomöbie ^nfttnct ju fein. 2)ie0 ift in feiner

3ßeife fo. 3Sie(mebr gibt feine ^omöbie bei weitem bie unr>oUftän-

^igfte 3bee i'^on (Sf)afefpcare"^ bid)terifd)er, ja 5?ieUei(^t felbft \^on

feiner fomifc^en Äraft, ba einzelne fomifc^e (51)araftere in feiner

SIragöbie fc^on burc^ bie SSebeutung be6 @efd)e^enben an glän^enbem

unb finnpollem 2ßi^e weit vorragen über bie gigucen feiner l'uft-

fpiele. 3)ann aber fuc^t (£l)afefpeare in ber Zbat iMel feltener in

feiner ilragöbie @elegenf}eit, jnr Äomöbie berab, al^ t>ielmcbr in

bem Suftfpiele, ju bem (Srnft ber S^ragöbie l^inaufjufteigen. Unb im

Slügemeinen wirb 9?iemanb bie gläc^e feiner ^omöbie mit ber 2;iefe

feiner S^rauerfpiele taufd)en wollen, Uebrigenö liegt in biefen i>er=

fc^iebenen §(nfid}ten nur ber 33eweiö t»on beö 2;'i^teri^ atlfeitigem

@efd)icf 5u allen 2)ingen. (ir l)at an (Bd)er3 unb (Srnft ben gleichen

^l)eil, f)apt mit feiner 9iofalinbe iik ewig Sad}enben unb bie ewig

II. 35
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^^rauernten , hat eine füMenbe 2:i)räne für bie trübe, unD Caö frob=

finnigfle Sachen für XtU ^eitere <B<iitc va 9Be(t, unt> gebietet mit glei-

cher ?D?a(fct über unfere S'rfc^ütterung in greube unD ^äx>.

^JBenn nun fcf)on an^^ ber ©egenüberfteUung öer S()arafterfor-

men, rie t>em (Sc^aufpiel, beni Suft= unt> ^^rauerfpieie eigen finb, ein

wefent(id)er 3ln§a(t ju gewinnen ift, um ju Sfiafefpeare'S ^tnftc^t

über bie ^anblungöweife ber 9)?enfc^en ^u gelangen, fo fommt man

i^r boc^ no(^ nnf)er auö ber ^etraci)tung be^ 5(u^gangö t<er Stücfe,

ober ber ^anbf)abung ber fogenannten poetifc^en, t>iehnef)r fitt =

lid)en ® ered) tigfeit. Xaö Öuftfpiei ift hierbei »on geringerer

§(ufflärung, fd)on ber geringeren 35ebentung beS 3n^aÜö wegen.

Xüd^ iü auc^ i)m ftreng bie natürliche QSorfc^rift befolgt, ba^ wie im

^rauerfpiele baö @ittlid)e, fo l)ier baö ^Vernünftige, nic^t l)ier Die

fiborbcit un^ tort Da6 Saftcr, im Stu^gang Seftaub ernalte; für bie

unjured)nung'^fäf)ige Sdc^erUd)feit ift ter ^(uögang unfd)ablid), für

bie 5ure(^nungefä^ige unb fd)äb{id}e befd)mnent»; "Dk Äataftropfie

füljrt nid)t i^on @lücf ^u Unglüc!, fonbern pon (Sinbilbung in (Snt=

täufd)ung ; ber SSerftanb erbält eine sBefriebigung buvd) bie ^d^iid)-

tung Deö SSerfebrten. 33Senn in bem ^Irauerfpiele gurd)t unb ^)3lit-

leib fpannt, fo bel)err[d)t uue umgelebrt im Suftfpiel bie Hoffnung

auf bie 9türffebr ber ^antielnben von il)ren ^rrgängen, unb bie 9J?its

freube bei bem (Sintritt biefer Umfe^r. ^iefe 9)Zitfreube werben wir

mit ben ßljarafteveu. Die unfer ^ntereffe an fiel) jiefien, 5. 33. mit

Drfino unb 33eneDiit, gewiß aufrid)tig empfinben, bei bem ^ruge ber

fd)äDlid)en 2:borbeit aber fd)ldgt ]'ic iid) auf bie (Seite 2)erer, Xik be--

trogen werben fotlten. So nun wie im ßuftfpiele Die gorberungen

be^ 53erftanbeö befriebigt werben, fo im Sirauerfpiele bie ber fitt(id)en

©erec^tigfeit. Sbafefpeare uabm Den 33egriff unD Die 3Sorftellung

ber gered)t waltenben 9?emeft^ , ber feiner 3^'^ ganj geläufig war,

au6 Der @efd}id)ttid)roni! in feine I)id)tung herüber; S3acon, ber

biefe ?Remefi6 in ber ®efd)ic^te nur zuweilen ()erPortreten fal), forbert

gerabeju an bie I)id)tung, bap fie f)ier an bie Stelle ber @efcf)ic^te
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einjutreten habe, baß fid) in ibxcm 9icid)e tiic ^i(rcr Der I^inge nad)

Den 2Büufd)cn be^ ©elftes?, riid)t une in bec 2ßirf(id)feit bei ®cift

nnd) ben iTingen bequemen muffe. Unt> feine gcrbeiung ift gefcd)ter

a(ö biefe. iDenn wenn bie Uebergriffe ber ^egierbe in bev 2)ic^tung

'ocxbnxiidjt n^erben, wenn um^erfd)u{bete Reiben ungefüftnt bleiben,

wenn baö Sitt(id)e nid)t au^ bem Itnteigang bee Unvcd)t6 ftegietc^

f)evt^orgef)t unb baö 2üu(i(^ ber ewigen ®ered)tigfeit iH'rbüüt bkibt,

fo erregt baö ^unftwerf ftatt 53efriebigung nur ^ein unb Q3erbru^,

cö mag ein ,^Iinger in rober 33ijarrerie bcn 6ieg be^ öafter^ ti}co-

retifrf) wie ipraftifd) t^erfcd)tcn , ober ein (2d)i((er in feUfamem %eU'

griffe bem (Sd)önen ber (Srbe baö 2oo(3 ber 3?ernid)tung ^ntheilen.

2ßie weit lag 6bafefpeare »on ber wüften 9?atur [0 iMeler nnfercr

3eitgenoffen ab , bie in biefer 3Sernid)tung be6 (Ec^önen bie eigene

^ä^(id)feit fpiegefn ! 9?id)t freilid), i^a^ er in einer pebantifd)cn 3?er*

tbeiiung einer abgejirfelten @eved)tigfeit „^lugenb unb Safter .^u einer

55ered)nung t)on 33er(uft unb @ewinn berabwürbigte"; wenn bie

pcetifd}c ®ered)tigfeit fo i^erftanben werben fo(I, baß für ein bcftimm;

te^ 3Serbrec^en eine beftimmte Strafe unb für biefe ober jene ^ugenb

ein Sobn jugetf)ei(t werbe, fo f)aben wir felber gejeigt, ba^ \ie 6bflfe-

fpeare nid)t gebanbbabt ^abe. (Sonbern e6 ftimmen nur überaU bei

\i)m bie (5d)irffale ber .^anbcinben mit ibrer 9Zatur unb ibren !If)aten

genau überein. (Seinem 33aion fielen bie wunberbarcn (^äde in ber

(Srfabrung auf, wo fid) ©otteS ©erec^tigfeit f)ier fd)on offenbart;

wer aud) in ber Ü}?enfd)en Sunereö unb *?(eußereö jug(eid) ju blirfen

©elegenbeit ^at, ber wirb in ber Zi)at bie (Spur biefer ^eniefi^ nid)t

fo feiten entbecfen; \^kk aucina()m^weife (Jrfd^einung in ber wirf=

(ic^en 2ße(t ift in ber bid}terifd)en (SbafefpeareV^ bie 9?egel. 9?id)t

bie @terne beftimmen bei il^m bie @(i^icffale ber 9}?enfd)en, fonbern

i^reSßerfe; bie @ered)tigfeit ift überaß bortbingelegt, wo fie für Die

bid)terifd)e l^arfteüung am frud)tbarften ift: ba0 bie lUfad)e ber

faüenben ßoofe \)on ben ?iJ?enfd)£n felber bereitet ift, ba<i ba^ önbc

im 9(nfang liegt, ba^ ber felbftgemifd)te ^eld) ftd) bem Uebeltljäter

35*



54S @()afefpeare.

an Die Sipve fe^t, unc» bia Die ^Sergettung fd)on eintritt fiii x>a^,

tüai f)m 9etf)an warb, gaft nie t?ertrüftet Der i)ic^ter, wie t^on

unferen größten Deutfc^en Dramatifern gefct)e(ien ift, auf Die jenfei-

tige ®erevf)ttgfeit; bcd)ften6 bei ^Nebenfiguren ; an Den ^au}>tc^araf=

teren bewabrt ftcf) überaü fc^on bier ibrc eigene 9?atur a(ö ibr eige=

neö @erid)t. «Sbafefpeare bat im6 fiir rätb|e(r>oUe %ä{i( jenen $Iroft

Der ^Religion nic^t geraubt; im (5»mbe(ine ift fe^r auöbrücflic^ Die

unerfliubare ^ärte Der 33orfe^ung a(ö fürforgenDe Siebe aufgelegt

;

mit Dem Soofe Der unfc{)u{Dig geopferten v^inDer in einigen feiner

2;rag5Dien mu$ Der ©iaube an eine jenfcitige 5(u^gleid)ung iH'rföb-

nen; aber wo Der Dichter ein ^oüe6 Seben 5u entwicfeln batte. Da

l)ät er auc^ Die üoüe ®ered}tigfeit felber r»ern)a(tet. 9?ur Daß man

auc^ bei biefem @e[cbäfie feinen weiten ®eifi überaU t»erfte^e , Der

von fd)nurgeraber Äleinmeifterei fo fern war! Dft bat er (Strafen

vorau^gefe^t unb unerwat)nt gelaffen, oft bat er fie innerlich) tief geiegt,

aber ber Sefer, ber ihn einmal fennt, wirb biep nic^t miöüerfte^en.

3ener ^aftarb 3obann in 3Sie( Särmen um 9?ic^tö fommt mit einer

^(uc^t baöon, im Dunfel bleibt 5Iufibiuö' unb «Bolumnia's* Bdiid-

]ai, wer aber würbe febfgcben, bie^ ^u erfldren? Xew Jpeinrid) IV.

trifft für feine Ufurpation feine plo§lid)e ^strafe ; aber e^> ift fef)r ber

9]atur biefeö (Ebarafterö gemäf , la^ if}n bie ^iemefiö nicbt mit bem

Schwerte trifft, fonbern i^m bie <Bd)ak ber .Rranfbeit unb ber inne*

ren (>;ewiffenöbiffe ailmäMig ju leeren gibt. 9?ic^t biep aber würbe

bie ^lage gegen ©bafefpeare fein, ba^ er ^u wenige unD milbe Strafe

s»erbänge, fouDern ju f)arte unb ^u gleid}mäßige. 9?id}t Die Q3erbred)er

aüein loerfaUen bei i^m bem Untergang, fonbern auc^ foi^e, bie nur

yer5eif)(i(^e gebier begingen, unD 5lnbere, beren gan^eä 33ergeben

war, bap fie mit gefäbrlid)en Statuten in gefdbr(ic^e 53erübrung

famen. Diefe greibeit bat fid) Sbafefpeare aUerbingi? einige wenige

9)iale genommen, ein Unred)i, ubrigenö nur an ^Nebenfiguren, ]u

üben, ba6 baju bienen muß, ein Defto ftrengereö 9ie(^t an ben ^auißU

^guren ^u üben. Ör bat ferner jene ^Bamo, Xunean, J5flft'"9^/
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ßorbelia nur um bce 3Setfeften^ bei Unvorfirf)! wiüen erliegen (äffen.

?i6er au6 (S6afefpcare"«i SCRoral, bie auf eine t()ätige Ergreifung beö

?eben6 ge()t, iinirbe einmal f(f)on bie Seigre folgen, bte aud) S3aron

mit \(i)X r'iel 9?a(l)brurf einfcbärft, ba^ Die 9}?enf(^en if)re ©ebanfen

auötn-eiten nnb i^orftrf^tig um fid) fpcihen muffen, wenn fie if)r ®lürf

vec^t berat()en woüen, ra^, wie e^ im ^roi(u6 f)eißt, in £)f)nmad}t

ba^ 9?ütf)wenbige ju unterfaffen, t>er ®cfaf)r eine 3SoUmad)t ^n

jei^nen l)d^t. !Dann aber trifft biefe ung(üd(id)e 5*?atnr, jene uu=

tbätige Unt^orfte^t, bei Shafefpeare llngUid aUerbingö, aber feine

(Strafe; bie (Sbre fann bic^t bei rem Unglürf liegen; unb bie^ Q3er=

fahren beö 2^i^tcrö fi>ric^t ftärfer ale 3(üe^ feine ^ibneigung gegen

bie Z\)eoxic au^, bie ba6 ®lürf a(^ baö 3ift unfereö i^ebenö fe^t.

3ene gahrlciffigen trifft ber ^ob ; aber ben ärgften 95erbre(her trifft

bä S(;afefpeare aud) nid)t^ fd)limmere^, feüte bie§ nic^t eine un=

billige 3umeffung ber ?(u^gänge fein ? Stüein ber ^ob ift für ben

2)id)ter eben nur bat^ iOiittel ju einem beftimmten «Sc^Inffe; nid)t

auf baö 998a6 beö 5(u^gang6 mnf man feben, fonbcrn auf ba^ 3B ie

unb auf bie Umftänbe , bie ibn begleiten, ^ie bie ^anbfungen bei

©bafef^^eare au6 ben 3[^erbä(tniffen bcmeffen fein weiten, fo aucb i^r

(Silbe nad) bem 5Serhältni^ ^u ben 53eftrcbungen fer c^anbelnben unb

nad) bem inneren 33ewu^tfein rer gallenben. v^ier liegt ba6 offene

©ebeimui^^ i^on ®f)afefpeare'ö ^^oetifd)er ©erechtigfeit. !l:cr ^^ob

freilid) trifft im ?ear bie 93ielen ohne Unterfd)ieb, aber Sorbelia ftirbt

in ber ©lorie einer üerflärten 9iettcrin, Sear in SSerföbnung, ©lofter

läd)elnb, Äent mit ^reubigfeit, t'k 3Jlnberen liegen in ibren eigenen

8d)lingen gefangen, ibrer 3^i>frf^ beraubt. Die weltlid)en (Seelen ber

293elt iH'rluftig gegangen, bie ibnen *^Üee war. 3Bie anberö fällt

^OJacbetl) bur(i^ bie v^anD eine? gelben, ben er immer gefürd)tct, nnt»

9tid)arD unter ben 9lad)ftellungeu eine^ SdUcid}er^, ten er immer

t^erad)tet l)atte ! 9?ic^t alfo auf ben 5Bud)ftaben bct^ 5lu(?gangö fommt

eö an, fonbern auf bie 9kt wie ber 9(ucgang beftanben wirb , ob bie

S[)?enfd)cn in ben ilob geben verfludu ober gefcgnet, fd}eiternb an
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fd)(cd)ten ßwecfen ocer gute eireid)ent> , mit eb(ein 33emi^tfein ober

mit ge[c^(ageuem ©etviffen, in bimmlifc^et 3?erf(ärung ober in f)öüi-

fc^er 33erjweif(unvj. 3)ann liegen bie tragi[d)en »^(uegänge nic^t auf

(Siner Sinie, [onfem ftufen fic^ t)on 9tid)art> bio 5u 6oit>e(ia in ber

reic^ften ^}3?annic^faltigfeit ab. Unn bie ci'fjabene utt(id}e 2ef)re, bie

in ber ^anbl)abung Dtefer ©erec^tigfeit liegt, ift bie, ^a^ ber ^^ob on

ftd) fein Uebel, tae Se6en an fic^ fein «Segen, i'a^ äußere ©ebei^en

fein @(üd ift, fonbern nur t'aö innere 8eimi^t[ein; t'aß ter größte

Se^n ter Sugenb t»ie 2^ugenb felbft unr» t>ie gröpte Strafe be^ Safterö

t>aö 2after ift. Xat)a wirD ben wal^rbaft ÖDlen, t^en ^;)}c>ftf)umuö unb

3mogen, jule^t fein äu^ereö ®(üd ju Sofin, eö wix'^ if)nen t^ie(me^r

entzogen, unD ^einric^ V. gibt feine (5()ren »on felbt't weg an @ott;

alt ihr Sohn ift ihre innere gtimme unb t>aö Selbftgefü^t ber be=

fiaupteten 5J^'nfd)enun'irl>e.

(fragen ix>ir nun enblic^, mit biefem Seitjeic^en »erfehen, ba6

man an6 ber 9?atur ber bramatifd)en ©attungen unl> ber fittlid)en

©ered}tigfeit bei Shafefpeare entnimmt, nad) bem, waö ^ohnfon

unb ^ope fein fittticheö Swftem nannten, fo ivoüen mir Poraui^*

fchicfen , faß cö fic^ tiabti rim ein eigent{id}eö au^gefponneneö Si)-

ftem einer Sittenlehre nicht {)ant'eln fanu. 9Bir f)eben nur einige

grope, höd)ft einfad)e ®efid)topunfte fjervor, bie ]id;) eben fo oft aut^

ben bargefteUten J^ant'hiugen wk na&i auöPrücflid)en Sehren in

feinen 2Berfen a(6 beö :i)id)ter6 ®runbanild)t Pon ben Dingen beö

Sebenö aufbrängen. Sluf if)nen ließe fic^ pielleic^t ein burc^geführteö

Swftem ber Woiai aufbauen, aber tvir f)aben nirgenbö bie 3(bfid)t,

bie gät'en, ju benen ftd) in Shafefpeare'f^ QBcrfen bie 9)Jaterie fänbe,

auöjufpinnen foweit biefe reid)t, renn fiep wäre ein unenblid)eö

©efc^äft. 2ßir mögen nic^tö in ben !l)ic^ter hineintragen, waö unö

uid)t felbft in ihm ^u liegen fd)eint; nid^t bap wir meinten, er i)abti

and) jeben fleinften ©ebanfen, ben wir ihm nad>5ubenfen fud^en,
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wirfüd) öorbebad)t; nur bng {)c>ffen wir, bap er nnerfenncn unirbe,

wenn er (ebte, er {)(itte bie ©ebanfen, bie wir ben [einen {)ter iinb ta

ani'd)ieben , na<^ ben ©runbjiigen [einer 3)en!wei[e unb ber Einlage

[einer ^JSerfe benfen fönnen. Unb [0 begnügen wir nnö aud) hd

bie[em ®egen[tanbc, bie ©runbjiige [einer [ittlid)en 9(n=

[d}auung au6^uf)eben, bie unö iinbe[treitbar [ein (£igcntt)um, au,c^

baö (Sigentf)um [eincö S3ewu^t[ein6 [d}einen.

2)a0 [ittlic^e 6^[tem Sbafe[)3eare'ö i)at ^ope tre[ffnb al<? ein

gan? weüli^eö bejjei^net, baö ber 5)id}ter in ©egenfti^ [teüe ju ben

Segriffen, bie ai\^ ber Dffenbarung gewonnen würlien, nnb t)a^ er

für binlanglid) l)alk, beren $la^ einjunebmen. (Sr befreie bie 9)?en=

[d)en nid)t öon ber gurc^t t)or ben ?5t>fgctt *ft Un[ittlid)feit
, [onbern

er beftebe ftarf barauf; unb inbeni er religiöfe ^Betrachtungen bei

(2cite (äffe, \}abc er mebr a(^ irgenb ein anberer (£d)riftflener bie

Siebe ber 9J?enfd)(id)feit erf)cben. Diep ift fo rid)tig, t>a^ cö [elbft

ein 33ird) anerfennen mupte. !l)ie unbefümmerte (Bid}erf)eit, mit ber

@l;afefpeare biefen rein menf(^(id)en 9Beg nai)xn , ift in bem '^tW--

alter, in bem er lebte, bewunbernöwertt). ©eine bid)tenben 3^it9f=

noffen um if)n f)er f>erirrten \\<i;^ in greigeifterei unb legten am @nbe

in frommer Oieue ibre ,Sunft mit ii)ren ©itten (xh\ auf ber anberen

(Seite tobten bie (Sifcrer gegen bie S3üf)ne; (fr fd}ritt unbefangen

mitten I)inburd) , mit aufred)tem .i^aupte gegen bie ginfterlinge ge-

!ef)rt, t>on bem iP)aud)e [innlofer grit>olit(it ganj unberührt. SÖarum

(5f)a!c[peare bie 23e5ief)ung auf \>'k Dteligion in feineu Qßerfen nid)t

QÜciii nid)t fuc^te, fonbern ihr felbft bei fei^r naiven ©elegenbeiten

[\)[temati[c^ auö bem 9Bege ging, wirb me{)rfad>e ©rünbe baben.

(Sr mod^te m^ 33aion allen §lnftof gern üermeioen wollen; er bielt

aud) bie 33üf)ne nid)t für einen Grfa^ort ber j?anu'l; hätte er e^ ge=

tl)an, fo würben eö il)m bie CMeiftlid)en bamalei unb beute nodi ärger

vcrtad}t babcn, bie je^t barüber wütben, baf^ er eö nid)t getban.

33iel tiefer aber mag auf fein @emütl) ein anberer (Sinbrucf in biefer

^infic^t biftimmenb gewirft l)aben. (fnglanb batte furj vor (5bafe=
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fpeace'ö 3^'^ ^^'^ furcfetbareu QScrfolgungeu »on ,Kat{)olifen unb ^ro^

teftanten, Die ^inri(f)tun9cn um bes ©laubenö wiüen, t>aö Siu6=

brennen unD ^Uiöfdimeljen Der ^O^einuncjen burd)Iebt; um if)n bcr

f)err[cl)te Die ^InfeinDuuij bee ©eftengeifte^ ; er (af) Die a6cetiid)e

(Sauerfeit Der Puritaner unb if)ren ganatiömuö im äßac^fen unb

fagic wie propf)etif(^ öcr^er (J^imon III, 3.), ta$ iu „ibren tugenb^

f)aften Slnfc^ein nur trügen, um gottlob ju fein unb unter ^eipglüben-

bem difer gern ganje 9ieirf)e in 33ranb ftecEen möchten". :X)iefe 3«=

ftänbe manbten aUe 9}ienfc^li(f)en r»cn Den a6tetifcf)cnllebertreibungeu

ber jHeligion ab unb brängten *^nbere jum Sfeptici^mug f)in ; biefe(s

ben (Erfahrungen, Die nad; ber englifc^en JRcöoIution Die 6f)erbun)

ju 'greibenfern machte, trieb auc& fcl)on bamalö bie S3aion unb 9ia=

leigb ju beiftif(f)cn, wie bie (Eiferer fagen ju atf)eiftif(f)en ^nfi(()ten.

Unb fo taucl)te Shafefpeare, r>on berfelben (Srfa{)ruug beftür^t, wenn

er fic^ ftttlict)cn 9{atf) t)o(en foUte, am (iebften in bie Dffenbarung ein,

bie ©Ott in ba^ menf(t)li(^e ^crj gefc^rieben bat. (Er läßt baf)er t>a^,

n?a6 bie Dieligion »en Seiten be^ ©(anbeut unb ber (Sefinnung be*

beutet, in feinen 2Berfen ganj bei Seite, ba er eö nur mit Dem ^an-

beln ju tbun bat; im ^anbcln aber ift ^a^ 9ieligiöfe unb ©bitlid)e

im 9)?enfc^en nid)tg anbere^, aiö ba6 ©itt(irf)e. 3n bem Sinne,

\vu Sc^iUer baö (Sf)riftentbum barum preist, bap e^ tia^ ftarre ®e'

fe0 aufbebe unb an beffen Stelle freie 9^eigung fe^e, ift Sbafe;

fpeare'0 Moxal eine (^riftlid)e. Sie ift ce nid)t in bem fd^roffcn

Sinne, in bem gcfd}rteben ftebt, Xfa^ man auf Sinen 23arfenftreic^

bie anbere SBange f)inbalten foüe , aber in Dem , in welchem , Un

wcd)fe(nben 9Serf)ä(tniffen beö Sebenö 9ted}nung tragenb, ber (Stranges

(ift lebrt: feib fing wie bie Sd){angen unb ebne %<(lid} wie X'k ZaU'

ben; unb ber 3(pc>ftel: beiraten ift gut, aber (ebig bleiben ift beffer.

S()afefpeare"6 SittenU'bre ift wefcntlid) nienfd)(id) , unb er fann in

biefer ^infic^t ganj ben Sitten g(eid)gefteüt werben, bie wir in f)u-

maniftifc^en 3n?erfen (efen. 9ßenn JÖacon wabr fanb, bap ber 50?enfd)

„au^ bem Sid)te Der 9?atur" einige ^Begriffe t^cn ®ut unb ^cö
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fc^ö^fen fönne, a\\^ Dem ®ei'e§ t>eö @eir>i[f€n6, Daß ein ficfjerei:

gunfe unt) O^teft ter iirf;jrün9li(t)en D^ein()eit beß 9JJcn[d)en (ei, fo

noücbe (3f)afefpeare , n?ie ^ope rict)tig fagte, biefe ^Begriffe für au6=

reid)enb genauen baben, unö in biefem Seben ivürbig ein5urid)ten.*

Diefe „®otthnx im 53u[en" bat Sbafefpeare mit abfic()tUd)er Xent=

lic^feit idh]t feinen t^ecrnc^teften 33ofeivic{)tcun, felbft wo fte fte ab'

leugnen, gelief)en ; biefen ^unfen ^u näfjren unr nic^t ju erfticfen, ift

bie laute ^rebigt aller feiner SBerfe.

Sbafefpeare'6 fitt(icf)e 3infici)t gebt "oon bem einfacben @eftcf)t^=

punfte auö, ta^ Der 3)?enfc^ mit Gräften ber 3:bcitigfeit geboren

Wirt» , tk er brauchen foü , unt» mit Gräften ber Sefbftbeftimmung

unt) ©elbftlenfung , bie biefen ©ebraurf) ber I)anbelnben Gräfte ri^-

tig fteuern foUen. SB ob er in bie^ Seben unt» SBof)in au6 ibm

binau^, biefe ?5^«g^i^ gibt Der Xtcbtcr, ir>ie ber ©efcbicbtfcbreiber, an

^bitofopbie unD jReligion ab. „Xu (Den muf ber 93ienf(^ fein

(ScbeiDen auö Der 3ße(t wie feine Stnfunft ; reif fein ift StÜeö". —
;,SBarum bin i(i:i'< Xie grage tbue Deinem (S(l)öpfer; mir i\t'^ g^nug,

baß bu bift!" Xiefe beiDen @ä§e bejei(f)nen ben Stanbpunft ganj

genau. Sei Dem SBober unD 333ohin terbäit fid) ber 9)?eni'd) leitenD,

innerf)alb- beö Öebenö aber banbelnD, unD bier liegt fein greiflid)er

33eruf, o^ne Dem ©enügc geleiftct ju baben er nid)t für eine ^ö^ere

(Stufe beö !l)afein^ gezeitigt fein fann. ebafefpeare betrad)tete bie

wirfenben »Gräfte in ^fiatur unD ^JO?enfct)f)eit, unD ben 3werf ber un-

gebeuren Bewegung fab er rein in Der ^Bewegung felber gelegen.

2)ie$ fü()rte ibn auf jene »ielgeprebigten 8ii^e: Daß Die 9f?atur Dem

9Kenfd)en feine ®aben nur leibt, nid)t fd)enft, nur gibt, um fie ju

<2cfcrt nun »entc tid) narf) innen,

baö (Sentrum finbcft bn ba brinncn,

n'cran fein (Sbler ^ttjeifeln macj.

StUvft feine JReijel pa vevmiffen,

benn baö felbftancige ©eunjTen

ift (Eonnc beinern Sittentag.

®oet^e.
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gebrauchen unt> iviet>er ju geben. 3n feiner 9)?oral läuft bal^er SiUeö

nuf ten SJntrieb jur 2;f)iitigfeit f)inauö ; baö geben fd}ien ifjm 5u furj,

um eä gvübclnb unt> tbaticö ]n i^erbringen ; im ^am(et befon^erö ift

biefc 8et)re im fcl)ärffteu 9?a(t>t>rude gelef)rt. -Die iMcIfcitigften ©abeu

fint> in biefem Ü)knue eine ivirfungelofe, unöerbuuDene ''))la\}ii, a>eil

ber eleftrifc^e gunfe ber Xhattxa^t nic^t f)ineingef(()(agen i\t , iveil er

mit bebäd)tiger Ueberlegung unb reizbarer Ueberfpanniing ben ^n*

ftinct ber S^biitfraft, bicfc cvftgebcrcne unter ten mcnfd)licf)en ©aben,

crfticft f)at; ber @rüb(er, ber ben ©ebanfen unb nid)t bie Xtfat uim

?0?aa^e ber !Dinge gemacht i)at, ift baburd) mit ben Seitfternen ber

9?atur, mit ©ewiffen unb ^Bernunft fclbft in 3wietrad)t geratl)en;

fie franfen am ßuinel i^reö ®ebraud)0 wie feine ftanbelnbe ^raft

am 3"Wenig ; in bem ©efc^tDornenfprud) über feine ^anblungen,

ju bem biefe inneren Gräfte berufen finb, gebt bei ibm ©eiviffen unb

QSernunft in ber (Srfenntnip unb 58ernebmung feinet gaüe^ irre, unb

ein falfd)eö Urtf)ei( ^emmt unt> mißleitet ben 2ßitlcn ; bie einbring;

(id)fte Se^re, bie <£f)afcfveare ber (Bo\^t)i}tit beö Sfeptiiiemuö ^in=

merfcn fonnte, um ibn burd) bie §ri[d)e bes ^anbclnö jur ©efuut)-

I)eit reo ©eifteö jurüd^ufiibren. ©an^ in bem gleid)en Sinne ruft

bann ber !l)i(^ter in feinen guftfpielen von a§iettfd)em ^afteien, i?on

eitlen Stubien, i^on aüem duietiömuö ber ^efcbaulicfefcit, t»on bem

leeren ß^itt^^rberb ber Sßi^bafc^erei, in 9ftid)arb 11. i^om .^ang ju

9)?iiffiggang unb Spiel, im Siimon t^on müjfigem QßonUebcn unb

muffigem 9Bobltf)un, ba ba^ 3iMc^«ufJi "i bicfem ^cbm nur t>en

©Ottern gejiemt, jur ^^ätigfeit jurürf; yoUenbö ftraft er in3(ntoniu6

bie fünbbafte S^ergcubung großer unb au6gejeid)neter Gräfte. 3n

allen ben iner Stürfen, 'i^ic tvir f)ier namentlid) beu'id)net haben,

l)at ber I)id)ter in Einerlei Sinn unb 93Jittel feine ^^lnfid}t von bem

SBorjug ber tl)ätigen ^^atur äußcrft fpred}cnb niedergelegt. Die tbat=

fräftigen SOMnner gortinbraö , 33olingbrofe, Sdeibiabeö, Dctaviitö

fpielen ^ier bie gegenfäl^lid)en Diollen gegen bie yerfd)iebenen Zf^at-

lofen; nid)t ibre (Sbaraftere vert>ienen ibnen -Tillen ibr ©liirf unb
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@eDeif)en etwa t>urc^ eine gro^e Ueberlegenbeit ihm ^atm, font>ern

tro$ i^cer geringeren Einlage fteüt fid) ihxc Xbathaft an fid) über bie

Uutbätigfeit Der 5lnberen f)iuauö , gleid)r>iet au6 wie f^öner Cueüe

tiefe ^afür^ität, au6 wie fdjiecfcter jene S^bcitigfeit fliege. €0 iin=

terftüfet i^er .^immel t^en fiommen, aber untbätigen Dtic^arb 11. nict)t,

troB feinem religiöfen 33ertrauen, aber wobl hiift er ber frommen

^elenn, bie fic^ felber bilft. 3ntem gleichen ©eifte wirD taeUeber^

niaaß Ter ^iebc mit all ibrer Sü^igfeit öerfdmäbt, wo fie t'en SDknn

i)on [einer ,^raft obtrnnnig mart)t, weil „tcm bie (5bre nnficl)tbar in

ber Zaid^^ bleibt, ber ^u ^anfe fein nmnnliv^ Wlaxt im '^Ume rer

l^iebe öergenbet". Unc eben [0, weit bie -Arbeit nid)t ein glucf), fcn=

Dem ein Segen Ut, nebt t>eä 2)ic^ter0 Sinn gegen Ten »Rubeftanb

ber 3bi)üe; bie barin in reijenbfter Un[d)ulb leben, ric co()ne (iim-

beline'g, be^weiflen im richtigen menfd)lid>cn ^nftimte, liap Sfinhe

bae beju Seben id. 3Sielmebr ift S()afefpcare umgefef)rt ein be=

rebter SobreCner t»er 9?otl) nnt' Xrangfal, X)ie ii)m für eine „9Jiutter

ber Äü^n^eit", für eine ^robe ber ©emüt^er gilt, aue ter er ben

@äft be6 ©Uten ju '^khm anleitet. Darnm gilt ibm nid)t0 für un;

männlicher, al6 im Unbeil ^u t^er^agen, bei Sturm unb gebrodumem

9^iaft taö Steuer ^u m-rlaffen. Xarum liegt auc^ auf tem Jlriege

bac 2ßoblgefallen feiner ftarfen 9?atur; äd>ter (Sbrgeij ift bem ^mu
rid) V. feine Sünbe, ber ftoljc Ärieg gerabe „madn (Sbrgci? ^ur

3;ugenb"; bie ©efabr ber 9?erliegung mad)t tm Ärieg im 9Bed)i'el

Deö griebenö wunfd^enewertb , in Deffen JRube unt SßoblftanD io

leid)t ,M^ inneren ©efd)würe aufbredn'n", bie Den 3eiten Zo\^ unD

Unbeil bringen. Xie friegerifc^e ^^apferfeit ift ba^er geebrt idbit in

if)rer Ueberfpannung bd ßoriolan, felbft in ibrer JKud}lofigfeit bei

'^laibeti) , felbft in ibrer Q^crbinbung mit Ufnrpation bei 3o()iinn,

mebr in ibrer Paarung mit beroifd)er Äaltblütigfeit bei £)tbello, mit

äJaterlanDöliebe bei ganlaMtbribge, mit jenem beben iibrbegriff bei

^env, mit ©otti^ertrauen unb i))iaa'^ bd ^einrid) V. ^Äanneeebre

unD ^^avferfeit ift bd Sbafefpeare einerlei 53egriff, Die 2:batfraft
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i>or5U96it>e{|'e wie im 3((tertf)uin bie mäunlicf)e ^ugeiib (virius)»

•^ai}n benn i)at @{)afe[peare nirgenbö t>ie ©egcnftöiibe, bie unferet

beut[d)cn X)icfctuiu3 immer [o nahelagen, 6ebanbe{t: ©mpflnbfamfeit

nnt» @inn(ic()feit in Softem ober in gewinnenbc 2)arfte[(ung ju

bringen, baö ifclirte geben beö ®eifte^ nnb @emütf)eö, bie 53i[fer

erbict)teter unb erfünftelter (Smpfinbungen , bie einge[(l)rnmpften ©e^

ftalten be^ «Stubens unb ilreibf^ausleben^ f)at er ju fct)ilbern r>er*

[({)mät)t, e6 fei benn alö 3f^"^"^i^ber, bie ben ebelften ßwecfcn bc^ Se=:

bcnö i^crbeige^en. UeberaU ivciet er ine(me{)r auf tk grope 33üf)ne

beö Sebenf', unb gibt bcm 3Birfen für bie ©attung unb im ©anjen

bcr ?01enf(^{)eit vor bem befc^au{irf)en Öebpt, bem 3lleranbrifd)en

^rinjip »or bem 3)iogenifd)en ben^rei«?, iveii c6 größeren 3been

bient. !l)ie 5Jlnfid)t be^ tbatfinnigeu (inglänber^ überbietet in biefcr

53e5iei)nng ;unb anc^ ^Bacon ift barin mit Sl)afefpeace eint>erftan=

ben) fogar bie S(nftd)t beö 3(riftote(eö, reo 9J?anneö beö tljatftnnigen

Sl(tertt)umö, ber bcm betrad)tenben Seben vor bem tftätigen ben 9?ang

einräumte. 2)ai^ grope 9Be(tIeben ber ®efc^id)te f)atte für @I)afe=

fvearc nid)t ju inef Unrube unb feinblid}e 53e\vcgung, ba^ cö ihn wie

unferen ©oet()e getrieben f)ätte, iid) in 9Biffenfd)aft unb Dtatur bavor

ju retten ; er l^atte ^ntereffe genug baran , über feiner ^Betrachtung

nic^t ju ermübcn, «^raft genug, fic^ über feine 93N(3ftänbe ju crl)es

ben, Uebcrfid)t genug, in feinen 9)?ieflängen l^en (Sinf(ang ju ^ören.

5Iu6 biefcr ?lnftd)t £bafcf^>eare\^ von tcc ?!)ienfd)en iBernf jum tbä^^

tigen ^cbcn ftic^t enbtic^ aud) feine 5ibneigung gegen bie ©(ürffe(ig=

feite(ef)ren, bie, nic^t mit auöbrüdlid)en Sßorten, aber im ganjen

©eifte be^ S^imon vortrcfflid) au^gebrürft ift !l)enn aUe biefe Scf)ren

beö §^ltertbumö von bem boc^ftcn ©ute -fielen auf baö ^rivatgut,

unb nid)t auf ta^ ©emcingut, auf baö 53acon une 6bafcfpeare ben

9)ieufd)en a(ö auf ba6 allein nnirbige ßiel feiner 2;f)ätigfeit ^in*

weiöt. !l)eu (Sinftebler, ber fid) von ben iDingcn bcr 2ßelt ganj ah^

trennt, würbe @()afefpeare fo wenig wie ^riftotelcö unb iBacon weber
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glücflic^, nod} narf) biefem bccf)ften ^Begriffe l>i)m ÜJienfdnni auct) nur

einen 9}?enf(^en nennen.

9Bav fei- erfte (Sinbrucf , ben 8f)afefpeare anß ber 58etracf)tung

ber ^Bewegungen tiee Seben5 50g, tie Ueberjeugung t^cn unferer 5^er=

VH"Ii(f)tung , bie angeborene banbetnbe Äraft ^u braud)en, fo nmr Ter

jn^eite, iine n)tr andeuteten, bie (Siniic(}t ber Diothmenf igfeit , ^a^

X>kii ^raft burc^ 93ernunft unb ©ewiffen richtig gefteuert werben

niiiffe. (So ift wo^l nic()t o^ne Sibfirf>t gefd)eben, ra^ (£f)afefpeare

gerabe ben ab[d)eu(i(f)ften feiner Gbaraftere, 3ago unb (StmunD, bie

auffäüig beut(id)en ^*e^rfteUen in ben 9}?unb gelegt bat: ia'^ e6 in

unferem freien 2ßiÜen liege, ob wir fo ober fo fein wollen , unb M^
eö unt^un(i(^ ift , unfere Sc^Iec^tigfeit auf au^er un^^ liegenbe Ur=

fad)en 5U fd)iebcn; bie fataliftifc^e Slnfidit, bie bee ?Otenfd)en freien

2BiUen bestreitet, Iei()t ber Xid)ter nur bem «efeptifer, ber mit jenen

richtig fteuernben Einlagen eben verfallen ift. Die (gäfee 3ago'^,

nad) benen unö Die ^^crnunft gegeben ift, um Seibenfc^aft unb v2inn=

Ii(^feit in un^ im ^aum ju l)aüen, ftnb ganj biefelben über ben @e=

genfa^ t>on ©eift unb 8uft, W ben iDic^ter perfön(id) in feinen <£on=

netten unb befd)reibenben @ebid)ten fo md unb oft befc^äftigen ; t>ie

freie Selbftbeftimmung gälte ibm für bie au^^^eic^nenbe ®abe unferer

©attung 5 ©eift unb ©ewiffen foUen lia ^errfd^er in bem ©emein=

wefen unfercö inneren fein, bie bie ©türme beö ^luteö nieberbalten

;

feibft ein llngef)euer wie 9tid)arb muf biefe 5)kd}t be6 ©ewiffen^

anerfennen, ben Starfen unb Uebcrmüthigen 5U ^ügeln, unb felbft

ber ?uftgeift '^triel ift fä()ig, mit ber .^raft t>eö 3ßiüenö ben f(ud)tigen

ilrieb ^u meiftern. I)ieß mag trivial flingen ; aber ba6 (Sinfad^c ift

ftetö baö 2Ba^re. Unfer Sc^iüer, ber, mit eben fo öiel pbifofo-

p^ifc^em unb bic^terif^em &nfU al6 ftttli(^em (£bara!ter auege=

ftattet, bem ^tobteme beö menfc^li^en Xafeinö nat^fann, !am auf

feinen anbercn ©eftd)t^puiift i^lö Diefen, Va'^, wie tie ganje ?[>cenfdv-

f)eit jwifd^en (5u(tur unD 9?atur auf» unb abfc^wanfe, fo and) in icxn

einzelnen 9}?enf(^cn ber Äampf jwifc^en ^reibeit unt» "il^aturbrang
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unb ba6 6tre6en nad) beffen Stuögtet^ung baö .!5'>rf)fte \d, wa6 un6

ben>ege. 3n biefem Sinne, [at)en wir/ finb bie Ääm^fe unb ßolli»

fionen ber bramatifcf^en ^anblungen bd (£f)afefpeare alle entworfen

;

in biefem ©eifte fpred)en fict) feine größeren ober geringeren 6inn=

^^atbien mit biefen ober jenen (5()ara!terformen ant^. 3^n reijt bie

fc^öne 9tatnr ber weit»Hcf)en ©eefe, ber baiS 6ittlid)e angeboren ift,

in ber jene gegnerifc^en Gräfte ftreittoö geeinigt finb. ^n 93iännern

bat er biefe inftiniti^e ^^ugenb, bie gutartige 9?atnr, in ber t^k (Sbr-

barfeit mebr ane (Sinfait ftammt, feiten ober gar nicl)t gefc^ilbert.

Xenn am böd^ften gefiel if)m felbft in grauen , t^ottenb^ aber in

5!)?ännern, bie «Sittenrein^eit , bie burd) kämpfe unb QSerfn^ungen

r>ur(^gegangcn ift, nic^t bie angewöhnte, fonbern bie grunbfä$Iid)e,

nid)t tiu inftinctiv»e, fonbern bie geprüfte ^^ngenb, ba^ ^robnct ber

93ernunft unb SBiüenöfraft. (Sr bätte wie §(riftotc(e? unt> ^acon

t'ie Jlugenb un6 weber von ^aim nod) gegen bie 9?atur angeboren

geglaubt; angeboren ift un^ nur bie 9(nfage, fie anjunebmen, fie

burd} 6ittigung ober ö)ewöbnung un6 anjubilren. (Bi t>erad)tete

bie «Schute ber ©ewöbnung nid}t, fo wenig wie jene ^^bilofovben

tf)aten; erwu^te, bap ,,,®ewöbnung bie S^ugenb erzeugen, ba^ fie

^a?^ ©eprdge ber 9?atur veränbern unb ben üieufel beugen unb auö;

treiben fann". Siber in f)ö^erem 2ßertf)e ftanb it)m bie gruubfci^lidje

^^ugenb, bie fid) mit ^ewu^t^eit eble Sebenö^wede fe^t. Denn fo(d)e

3wede wirfen auf Uc ^-ßerebhing ber (Seele nid)t ftürfweife, fonbern

auf einmal, fie Rieben nid)t einzelne ^ugenben in m\6 gro^, fonbern

mad)en unö t»oraufge{egt für S(Ue, fie bilben in un^ jeneö <Bdb\U

unb 993ürbegefüf)( auö, baö bie «öeinrid) unb ^^oftbumuti für alle

nieberen 5}erfud)ungen un^ugänglid) mad)t. So i)at für ben 'I)id)ter

aud) bie inftinctit^e Xugcnb ber Söbne (?iMubeline'6 ibren *Reij, aber

wie fie felber fo ftrebt Sbafcfpeare binweg auö bem 9^aturftanb, t>er

fein ^after feunt, wie au6 bem entgegengefe^ten 3"fta'ib beö bauern^

ben Sünbcnfallö ;einer 3^'^ wie ?ear'^] , wo ber ®eift über ben

Xrieb feine @ewa(t bat, ^u bem vernünftigen 33ilbung^5iuftanbe, wo
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ge)jrüfte unt> 6etT>d()rte J^ugenb ben !D?enfrf)en ü£»er t^ie Sünbe bin--

jteg^ebt unl> i^m ein golbneö ßeitatter fc^afft in feinem ©emütbe.

!I)enn ta6 33öfe wirb erft gan^ übewunben fein , wenn eö gefannt

unb ron ^^ingefic^t gcfeben, unb bie Snft, wenn ibt Sirenen^jefang

beftanten ift ; erft beu „ben bie 9Be(t erregen unb geprüft Kit, in ein

»oÜfommener 33?ann".

5(u6 Den Sä^en r-cn Den tbätigcn unc fteuernben Gräften in

unö entwirfeit jtd) öon felbft bie grope 3ßa6r^eit, ba^ wenn 2;(}ätig=

feit nnt> ^anbefn aUein bem Seben Stärfe nnb ^üKe gibt, bae Ü)caa6

allein ben Siei^ unt bie bauernte ^xud)t hinzuzugeben vermag. 80

natür(i(^ eö Den alten ^iragifern war, wenn fie, auf Den 33crftelUnu]en

von bem ^dtc Der ©ötter wur^elnb, Der fic^ gegen Das boc(^ge=

tt)ürmte ©lürf Der 9Jcenfcf)en ruftet, Den l^Jitttelftanb unb ein md^igeg

©lücf aufriefen, fo natürlich war ee Sbafefpeare, ba er in feinen

2:ragcDien überall mit Den golgen Der überwad)fenen SeiDenfd^aft ]u

lf)un bat, ba6 fittlid)e '^yiiaa^ unb bie mittlere £'age unb (Stimmung

ber Seele al6 baö glücflic^fte ju greifen, ba^ bem ÜJtenfc^en ^nut

Soofe fällt. 3)iefe Sebre burd)bringt bie SBerfe unfrei Xidjter^^ ganz

unb gar, unb fte ift Der %xt bei ibm, ba§ fie ben Unterfd)ieD von

Wlitu unb jQaibhdt überall aufs fd)ärffte anfc^aulid) madn, au6

beren 33erwe(^felung man in unferen S^agen oft peräd)tlid)e (5infvrad)e

tftun bort gegen Die uralte 2Bei6bcit, Da0 ber 9}?ittelweg Der bcfk

fei. UnD eö ift ja freilid) nur zu wabr, Da^ in Der ^rarie ber

8d)Wad)e, ber für Den 9Jiann Der Mitte gilt, auß Dem ®leid)ge=

wid)te ©ieidigültigfeit unD an§ Der '»Hiitte ein 6d)aufeln zwii'd)en

^vtremen mad)t; waö aber Sf}afefpeare febrt, ift Energie im ^Hiaa^e

ju bcwäbren unD in Der ^3Jiiite nic^t einen 9lubepunft Der Untliätig-

feit zu fud)en, fonbern ben notf)wenbigen (Sammelpunft Der banDeln^

ben Gräfte. (Sr Hebt baö ®ute nid)t auf einer (Steile unb nid)t im

5(bgrunD, fonbern auf bem ebenen 9i?ege Durc^'ö ?eben, uuD \>ic\in

füf)rt er unö in einer unbefümmerten (Sid)erbeit, bie ber 6eele Q3er=

trauen nnb ?0?utl) gibt. (5r fuc^t bie ?0f itte nid)t in bem Unter=
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trücfeit Der Ärafi, t>ie in Der Scitenfc^aft (iegt, fontern in ibrer

ßä^muug in"ö ^oc^ t)er 3trbeit, nic^t in Der (gc^wäc^e ber ^affit^ij

tat, [onDern im 3uratfif)a(ten ber .^räfte^ bereu ©ebraud) ja fein

erfte^ @efe^ war. SBas ^albbeit in, bat BbaUmaxe in jenem

§)orf gezeigt, wa^ 'tfflaa^ unb 9JJitte ift, in jenem ^oftfmmuö, ber

ftarf ift bi6 jum I)eroif(^en 3ufammenfäffen feiner leibenfc^afttic^ U--

n?egten 9?atur, unb in feinem ;^einrid^, in Dem bie SJiitte nicfet ÜKit;

telmä^igfeit ift, fonbern 35efd)eiDuiu3 in @röpe. (Sben biefer Ste6=

ling unfereö 3)ict)terö fennt tk weife (Siwägung am beften, hk biefem

©rnuDfa^e beö mäßigen öeben^gebrauc^eö unterliegt: bap, wenn

ba^^, waö getfian wirb, nicfjt weife unb befonnen getbanwirb, bie

Xbatfraft gefä^rbet ift ftc^ felber aufzureiben. 2)enn „fieftige geuer

brennen balx> au6"; „wer fteiten 5Berg erflimmeu will, bebt mit rubi=

gern Schritte an" ; barum fpäht Diefer ^einrid) rorfic^tig ixad) re(t)t=

lieben ?D?otit>en unb freierem beginn feiner ©roptbaten, §u benen

ibn 5war f)eifer (S()rgei5 fpornt ; nad) einem fpred)enben 5Bi(De tba-

lon'c: 5trgu6 i>ox bem Sefc^Iuffe ber 5^bat unb nad) bem ^efc^luffe

33riareuö. X)ie0 ift berfelbe 9J?ann , ber au6 eben biefem mäßigen

Sinne fo flüglic^ forgte, ben £inn ber ^eiterfeit nid)t in fic^ ab^u^

ftumvfen, ber Sbätigfeit bas „füpe ©rbden" nic^t ju üerfagen, beffen

9J?ange( einen fiec^en @d)warm öcn Uebeln na^ ftd) jielbt/ baö ftete

Stbarbeiten ^u meiben, baö „'ik rafc^en Seben^geifter im ©emütbe

einferfert, wie raftloö angeftrengte^ Sßanbern bie «Sebnenfraft beö

9{eifenben ermiibet". (So ift Derfelbe -Dtann, ber jwar (eibenfd)aftlt(^

geboren, boc^ feiner Seibenfc^aft 3)?eifter geworben ift, weniger t>on

9?atur rok «^oratio, a(ö burc^ 93erbienft unb SBiÜenSfraft; ber burd)

bie glürflic^e „?0^ifd)ung ber Elemente" ju bem feftruhenDen (Sdjwer^

punfte beä fittlid)en SBefen^ gelangte, ber in ^yiaa^ unb ?D?itte ge=

legen ift unb ber r>or allem falfd)en ©aufclu um bie (iitreme bewaljrt.

Sn biefer SJJitte baben S(riftcteleö unb 33acon bie 2^ugenb gefud^t,

unD nid)tö ift troftreid)er , al6 mit biefen großen 5D?ännern einen

<S()afefpeare l)ierin einig ju feben, yollenbö in biefen ^cikn, wo auf
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ben gerfen 8orb SSt^ton'e ein ivüfteö @e[c^(ed)t unter wüftem @e=

fc^rei al0 *]3anier bie Sef)re aufpfianjte, bap nic^tö im SJcenfc^en berr-

lieber fei ntö Seibenfcf^aft unb 5Begterbe, ivaö unferem Xid)ter baö

ßeic^en t)ci- ^f)ier^eit war. Xtefer 9-)Zann, ber ©eift imb Seit>eu=

fdjaft §unbeitfältig mef)i ju ver[d)weriben i)atu, a(6 ^J>unberte bec

neuen Sßeltbefe^rer, f)at übcxaü weife 9emaf)nt, fte ju 9iat() 5u galten,

um fte jut 3^]^at bereit ju f)aben5 er antfte, e^e eö t>ie taufenbfciltige

(Jrfa^rung an ben fprubelnben ©eiftern bicfer ^agc ge(t'f)rt f}atte,

bap ,,bie flamme, bie ben ilranf jum Ucberfc^äumen fd)Uient, if)n

nur fc^einbar mef)renb jerftäubt". 5(u ja{)llofen Stellen feiner Serfe

ruft er baf)er t»on t)em Unmaape jurürf, ba^ „ben füfefien ©enup

in Sitterfeit n)anl>elt", \\>dl er Ueberlabung in j^^f^^n, ju grof e grei=

f)eit in (Sinfd)ränfung umfd)(agcn, bie SBilb^eit in ^^reube unb M.mxu

mer ftc^ felbft serftören, jäl}e Gile \bx ^kl überrennen, übertriebenen

@ram baö ^cbcn gefäf)rben unb übertriebenen *8c^erj auf ben

S^erjer jurüdfaüen ]ai). (Sr jeigte im ^amlet, une jögernbe 53e=

bac^tfamfeit unb flüchtige D^eijbarfeit irre fü^rt im »^anbelu, in (5o=

riülan, wie bie f)üd)ften Segabungen burd) Ucberfpannung in ii)x

(*)egent{)eil umfd)lagen, in 5(nge(ü wie fic^ Untertirürfung ber Sinne,

inStntoniuö, wie fid^ Unteitrüching beS ©eifteö rüd)t, in Otomeo

wie Uebermaaß ber Siebe fic^ jerftört, in S^imon wie Uebermaaf beö

^affeö mac^tioö mad)t. 2Öie ganj burd}brungen S^afefpeare )>on

biefem ©runbfa^ weifer 9)iä^igung war, ^etgt fid) t^ieüeic^t am ftärfs

ften barin, bap er felbft ben d)rift(ic^en ©efe^en, bie ber men[d)lic^en

9f?atur eine Ueberfpannung anmut()en, entgegen ju reben wagte; benn

er billigte nic^t, baß bie ©renjen ber ^flic^t über bie 3lbfi(^t ber ^a--

tur au^gebe^nt werben. Gr le{)rte bat)er jwifd)en ben d)riftlid)en

unb l)eibnifd)en 33orfd)riften ber g-einbe^liebe unt» t^ei^ 5eint)eö{)affeö

bie weife unb menfd}lic^e 'jöiitte. 9J?an fotl „bem geinDe nic^t ben

Dfen fo glüf)enb l)ei5en, baß er unö fclbft verfenge"; man foU ftc^

mit bem JReuigen grofmütl)ig t>erfö§nen , „weil man fonft für (Srbe

unb.^immet nic^t tauge"; man foU t)ermeiben, fic^ geinbe ju madjen,

II. 3G
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moi)l aber ioü man, wenn man jie t^at , ftd) fo bmtt)mtn, M^ ne

jic^ cor une f)üteu mögen ; man [oü ten geint>en furchtbar [ein, aber

„mef)r burc^ t^ie Äraft a(6 tiurc^ t>cren ©ebraucb". Dap eö möglich

fei, in mü ju tf)un im Öuten, i\t eine nac^t^rucfe^oUe Set)re Bi^aU-

fpeare'ö in 933orten unt 33ei|>ielen, Die fidj tiefer feiner ermäßigten

ßebre con ber ^einbeSIiebe wo^i amdi)t. »So t^erbirbt fie über=

mägige greigebigfeit PenS^imon, it>äf)renb ben 3tntonic> bie maaf=

üoüe in (S^ren hält] ber äcf)te (5"()rgei5, ber ^einri(^ V. grc^ mac()t,

ftür^t "i^cn ^ercis in t>em er aüju^od) anfc^miüt. Uebertriebene

Jlugenb bringt 3(ngeIo ju 5*iüi unb wenn in beffen Umgebung baö

Uebermaa^ ber Strafe jt(^ fc^dblic^ erweist unb bie Sünbe nic^t

»erbinrern fann, fo ^eigt ftcf) ^od) auc{) ^a^ gottäbnIi(f)fte, wa6 bec

3J?enfct) befi^t, tk @nabe, in ibrem Uebermaa§e ale eine (Sr^eugerin

ber SünDe.

Ttit biefen legten Sägen ^ängt g^nau unl» innig bie 3tnftc^t

5ufammen, i^ic unö auö S^afefpeare fe{)r geläufig werben tft: baß

an ficf) überhaupt nid}t^ gut ober hök fei, baß nid)tö fo fd)(e(f)teö auf

ber ßrüe fi(^ finbe, baö nic^t fein @ute^ habe, unb ni(ttö fo guteg,

baö nic^t in 3)?iäbrau(^ ausarten fann. S^ugent) miöangewanbt,

^eißt c6 bort in D^omeo , wirb Safter unb l>a^ Safter juweilen burc^

.^anblungöweife geabelt. So fa^en wir Sefftca bie finblic^e *pie-

tat, unb DeöDemona '^ie SBabr^eit tterlegen o()ne Sünbe ; 3f^ibeüa

übt Sc^einfünbe unb Soren^o fromme 3;äufd)ung of)ne S3ebenfen; fie

weichen von ber gerablinigen 3^ugenb ah , niö)t wtil jie ber jefuiti*

frf)en ÜJJoral folgten, baß ber 3^^^ ^i^ 9J?ittel f)eilige, fonbern weit

baö gefc^ärftefte ©ewiffen unb 33ewußtfein, 9ted)t ^u tbun unb Un-

red)i ^u f)inbern, ibre ^anbhmgen jweifelloö richtig (enft. So \vc6:j'

fein in ^ifanio ^^reue unb ^^alfc^^eit nac^ ber Sage ber Dinge ben

^ßla^, ouö bemfelben ©ewiffenöfage, baß, obgleich Dienflpflic^t in

feinem 35erufe liegt, ber Diener nic^t jeben Dienft tl)un fotte, fon=

bern nur \va§ gerecht ift. So wirt bie ^u große ®ewiffenl)aftigfeit

felbft hd .^amlet nid)t ein Safter, aber ein ^cbl^r, unb etwaö S[Rangel
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taxan bei ^anUonbiitQQ ntd)t eine 2;ugent, aber eine (üblid}e ^U
gen[d)Qft, weil in ber großen politifc^en SBeU ein anbereö ©efe^

^errfc^t aiö in t»er f)äu^nc^en unt» weil bie 5Ser^ä(tniffe überall ben

(S.harafrer ber ^anblungen »eränbern. 3n 8^afe|>eare'6 ^^nfi(i)t

(unb audj barin ift er einig mit 33aion unb Sirifictele^'j gibt e6 fein

Vcfitiveö 9Jeligion6= ober «Sittengefe^ , ba6 bie 9Jegel beö fittlid)en

»Öanbelnö in ftetS gültige 33or[cf)rift faffen fönnte, bie für alle gälte

paffen; nic^t ba6 3Ba6 allein, fonbern auc^ baS 2Bie entfc^eibet

über ben SBertl) ber ^anblnngen; ber §anbelnbe 50?cnfc^ ^ängt tx>ie

ber 5(rjt unb ber €tatrer »on Umftänben unb nid}t bloö üon fic^

felbft unb i^on beftinimten 9iegeln ab •, wie bie ^clitif fo ift auc^ bie

9Jtoral eine 50?aterie, bie fo febr in 2?erbältniffe, Seben^bebingungen

unb Seweggrünbe tjerwicfclt ift, tia^ eö unmöglich wirb, fie in all=

entfd)eibenbc ©runbfät^e ]n bringen, unb ba^ in ben niannid)faltigen

(Soüiftonen ber ^fltrfjten baö §lbwägen 5wifd)en 5y?enfd) unb 9}?enfd),

5wifd)en öffentlid)er unb ^rii^itpflidjt, 5Wi[d)en galt unb gall unum=

gänglid) wirb.

SQ3enn un6 aber S^afefpeare auf eine fo leicht rerfe^lbare ^OZit*

tellinie beö ,öfl»^^t'f"ö jwifc^en ßut^iel unb 3uwenig hinweist, wenn

er unö felber überlädt, in ben rerfc^lungencn QSer^ältniffen beö ^c-

benö unferen 3ßeg ^u finben, t^erbient er bann ein fo trefflicher fttt-

lic^er Se^rer unb gü^rer burd) bie 2Belt ju ^ei^en, wie wir i^n nen^

nen? 2ßir glauben, baf er eö gerabe um biefeö 53erfal)renö willen

rerbient. 2)ie ßinie beö ©erabebanbelnö ift nur (Sine gegen un--

5äl)lige frumme, }u ]n finben ift fc^wer im t'eben, wie e6 fc^wer ift,

fie in ber Sebre greifbar ^u beftimmen. iTie STugenb ift eine ?[)?itte,

wie Slriftoteleö »erfinnlic^, nid)t in 33e^ug auf eine ^adtje , fonbern

in 53ejug auf unö felber, nic^t objectit» beftimmbar wie bie 5!)?itte

iwifd)en ^\\m 3^^'^^" 2 unb 10, fonbern nur fubjeitit» ju beftim=

men, wie ^wifd)en bem ber 2 ?0^inen unb bem ber 10 ÜKinen i^t,

bie rid}tige ')Jiitte nid)t ein für allemal 6 ift, weil bie^ für einen

Änaben ^u viel, für einen 9}?tlcn \n wenig wäre. Diep 3'^^ ^^^

36*
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9)?itte im D^cd)!!)^^^^!! ift (Sin§ imt» fc^iver ju treffen, baö ge()(en

ift iinentlic^ unt? leidet 2)ie[c 9ßaf)rf)eil nun ^u luutecfen, un^ tien

Sßevj tiurd) bie 9öclt cinfad) tar^ufteUen unb uno über unfere Äräfte

ivie ü6er unfere 5(ufgabe 511 täu[d)en, ift nidbt ratbfani; am wenig=

ften für t>en Se^rer, ber bill>[ame ^}}tcni'dHm ju einer beunipten nnb

grunbfä^lic^en $lugenb anleiten iintl. 9?ur ju folc^em ßwecfe uni? ^u

[olc^en SDienfc^en ivuid}t aber S()afefpeare. (Sf^ gibt ^k Äiaffen,

für beren 6itt(ii^feit mit bem v^cfitiiH'n 53ud}ftaben Der Oieligion unt»

bec Ü{ed}ti^ge[et>e6 am beften gefcrgt ift; aüein für biefe fmb (5f)afe=

fpeare'ö (£d)riften of)nef)in unjugänglid) ; ii( finb nur lef^bar unb

vcrftänbiic^ für bie ®ebi(C>eten, an Die man forbern fann, t^a^ fte fid)

ben gefunben Sebenetact aneignen, unb jene» Se(bftgefüf)( , in bem

bie un^^ angeborenen lenfenben .Gräfte beo ®eu>iffen$? iinD Der 33cr=

nunft mit bem 5H>iÜen jufammengebilDet finb jur bewußten Ergreifung

unirbiger Seben^jiDede. '^ber and/ felbft für biefe ©ebilDeten mag

bie @()a!efpeare'f(^e Sef)re nid)t immer gefaf;r(oö fein. 2ßie fotite jk

axii) allein ber faum erft angefüf)rten 9}Jögli^feit entgegen, baß a\\<i)

auii bem 53eften '^a§> Sd)(immfte entnommen, X^a^ ber buftenDften

^lume, nad) be6 Dic^terö eigenem ^ilDe „ein Ö)ift entzogen iverDen

fann?" 2)ie 53ebingung aber, unter ber feine l*ebre gän3(icb iinfc^äD=

lid) ift, ift bie, ^a^ jic r^öüig unb ganj unD chm jeDe6 5lu^fc^eiben

unb !Ibei(en angenommen werbe. Xann ift }k nid)t allein gefa^r=

loo, fonDcrn and) unmic^Deutbarer unD untrüglicher, unb barum eben

vertrauenöwürbiger, alö irgeuD eine Sittenlel)re fein fann. X^enn

nur bem 2)i(^ter ift e6 möglich, ftatt mit 2Borten mit ^anblungen,

ftatt mit falter 2)octrin mit legenbigem 33eif^)iete, ftatt baö £)l)r bat^

Sluge ju belehren, bie folgen Der .i^anblungen unerbittlich Darjule^

gen, ben unermeßlichen .^reit^ ber weiten Sebeutierfabrung unö eom^

ipenbiarifc^ unD überfiel tlid> i^orjulegen , Die ungel)euren 23üd)cr bet^

(Sc^idfalö, wie @oett)e »on S^afefpeare rütjmt, vor unt^ aufiu=

fc^lagen, unD Daburc^ mit einer i9(ad}t auf ©eift unb «Seele ju wir^

fen, ©ewiffcn unD 33ernunft in einer ilöeife ju fc^ärfen, bie weit
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ba^ S^crmötjen gciülicfM-r 9icbner mir pMfofovInfd^cr 8d)i:eiber

überbietet.

2ßtr iVoUen an hinein großen ^eif^ne(e, taö für aüe fteben

fann, flar ^u mad)en nuten, ivie not^wenl-ig eö ift, (Sf)afefpeare'ö

Uttlid^e ?e()re unb [ein fitilid^eö ^Befen im @an^en 5U faffen, wenn

man nid^t gan? auf faffc^e %ährk geratben wiü , unb wie leicht eö

ift, einen 'Xbdi aue ibm aue5uf^e6en, mit bem man fic^ von 5Ibfi(^t,

3wed unb 9?atur be^ großen 5)Jieiftere in gerabem ©egenfa^e ent=

fernt. ^ie Sef)re, bap ni^tö an unc für jic^ gut ift, M^ eö feine

9?ege( gibt, bd ber man nid}t auf '^(uc^naf)men ftöpt, verleitet unge-

mein (eic^t 5U bem frcigeiftigen Sprunge, auö ber 2(u^naf)me bie

9?ege( ^u mad)cn, wa^ wefentlid) bie grofe ®efc^id)te ber geiftigen

unt po(itifd)en 3teöo(utionen unferer S^age ift. Xiefe niög(id)e U>er=

!ebrung ber 8f)afefveare'fd}en Se^re wirb no(^ bebeutenb unterftü^t

burc^ bie entfc^ieben feinrfeiige ,!ö«ftung teö ^id)terö gegen aüe

(Sonvenien? ; biefe jR!d)tung gegen ba6 SöiÜfürlic^e unb Unver=

ftänbige in ben ß^itgebrauc^en wirb eben fo (eid)t als eine JKid)tung

gegen aüti' ^efte^enbe gebeutet. 2Ber fo wie Sbafefpeare gegen

all« 5?Iut= unb Stanbesvorurtbeife anfdmpft, po(itifc^e ®(aubenö=

regein abfegt \vk er, lld) fträubt gegen r^k Häufung ter (Sbren auf

verbienftiofe ^nu^ner, über fie 3c^ranfen ber Unebenbürtigfeit xm-

fön(id) f)inwegfvringt, bem re(igtöfen5ßaf)ne abfagt unb über (2elbft=

morb, 3^^^'f^'"Pf/ e^r(id) 9?egräbni^ ber Seibftmcrber unbebenf=

lic^ feine bama(^ i)ö6)ft fe$eriid)en 9)?einungen vorträgt; wer wie ©r

ben verflorfteften 9(riftofratcn '(^oriolan gegen ®ebräu(^e unt» ben

5(nwad)ö bergbober ^rrtfnimer eifern lä^t, wer, fagen wir, fo bie

^refdje beö gortfd)rittg offen Mit, \\m S^afefpeare, von bem fönnte

man feid)t befürd)ten, ta$ er ben 3bea(irten unb Üräumern biefer

Jage in bie ^anb arbeite, bie unter 5?erufung auf fein 53eifpie(

auc^ r>a^ Unmög(id)e mögiid) machen, mit ben 33ergen beö 3rrtbumö

aud) bie ^öben ber 2ßaf)rbeit umftürjen, bie rei^ent'e '»]ri?annid)fa(tig=

feit ber S33e(t in einer allgemeinen @lei(^ung vertilgen unb mit reli=
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giöfem unti politifc^cm 93orurt^ei( audj Oieli^ion unb (Staat au6 beu

Gegriffen ber 93Un[cbf)eit ftreic^en wolten.

Slber freiließ, trie ganj anberö ift baö 53i(i? biefeö 2)irf)tcr'3,

U'^enn man, ftatt eine folcbe Seite entfteüenb au^ i{)m auö^ubeben,

it)n in [einer ganjen 9?atui- beliac^tet ! 93erberb(i(() tr^ie jene Se{)re,

bap an ftc^ nidjtö gut ober [c^tec^t fei, in ben ^änben ber Sc^wdrs

nier fein mag , bie bie SBelt ni(i)t fennen unb nic^t fennen woUcn,

fonbern nacf) felbftgefd)affenen Sßaf)nbi(bern urnjugeftalten ftreben,

bei Sbafcfpeare ift \u febr nnbebenüid) , ber biefe SBelt nid)t attein

fennt, fonbern aucb r»on ibren Uebelftänben in feinem gefunben^er^en

unüerbittert ift , unb ber fie nic^t beffer i>erlangte , a(ö bie §0?enfd)en

fie unb fi^ felber mad)en ivcüen. 3n ibm ift bie (Sinbiibungefraft

be^ 2)id)ter^i mit bem nüd)ternen 3}crftanbe be^ Sßeltmannee, mit

ber %xi\d}c be6 ©emütbe bie Slrbeit ber örfaf^rung, mit ber ^ugenb

be^ ,^erjen6 bie SSernunft beö ^Hter^ ftetö lu^rbunben; biep waren

leiber in ber ^dt unferer beutfc^en Üiic^tungöblüte uni-»er[öl)nte ©e^

genfä^e, aber nid}t fo in Sf)afefpcarc! !l)ie S{utonomie unb bie

Selbftfnd)t bee 3nbit^ibuums5 ir>äre i^m ein ©reuel geivefen, bie

ftarfgeiftig aÜeö ®efe^ in ^43o(itif unb Sitte anfeinbet unb fic^ über

bie 5ßanbe ber JKcligion unb bcö Staateö bimvegfe^t , bie feit 3at)r»

taufenben bie ®efeüfd)aft ermatten. 2)enn in feiner Stnfici^t würbe

bie praftifd)e 9ßeii?t)eit t^er 9)h'nfd)en fein f)()bere6 ^iä I)aben, al6 in

bie ©efeüfc^aft bie mbgli^fte 9latur unb grei{)eit ju tragen, aber

eben barum bie 9?aturgefc|3e ber ®efeUfd)aft ^eilig unb unfertc^U^

ju galten, ba6 ^eftef)enbe ju eieren, aber in fein t^ernünftigeö ^^beil

immer fid)tenb »orjubringen, bie 9?atur über ber Sultur ni^t ju i^er:

geffen, aber aud) bie Kultur nid)t über ber 9?atur.

Sßie ^>artei(o^ unbefangen, wie abgetban t?on jebem93orurä

t{)eile erfc^eint baf)er Sl^afefpeare, tro^ feiner anticonttentioneUen

^ienben^, tro^ feiner f)of)en greifjeit unb Unabf)ängigfeit in allen

gragen beö ftaatlici^^gefeüf^aftlic^en unb reiigiöfen Sebenö, ba6 bem

Sturme ber ret>olutionären ©eifter unb Sitten am meiften auöge-
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fe^t ift! 2)a0 (gfiafefpeare über religiöfe Xinge frei unt» aufcjeflärt

l)act)te, fann einem aufmetffamen Sefer feiner «Sd^riften nid)t ^unifels

f)aft [ein; eö ift eine ©igenfcfcaft, mit ber er über bie (Sngl)er5i9feit,

bie feinen fjeutigen !2anb6Ieuten in Dteiigionöfacfcen i>ielfact) eigen

ift, weit emporragt. (Sr war ein 5!)lann t^on t)iel ju ()eüem ©eifte,

um felbft in einer ^dt, bie bem groben $J(berglauben nid)t entwact)fen

tüax, aud) nur bem feineren ^u ftulDigen. ^ropbe.^ei^ungen faüen

bei il)m unter ba6 @efe$ ber 9ktur unb Sßunber unter Vernunft*

mäßige ®eftd)t6punfte, felbft im 5Diunbe feiner ^riefter. ?Otit ^öüe

unb Üeufel treibt er ein fo mutbwiüigeö ^pid, ba^ ee felbft ben

f)eutigen ®eiftlid)en ein §(ergernip ift, t'k ^an^elot'ö ^ieb auf tiie

d)riftlid)e ^ropaganba unb überhaupt t>ie ^jrofanirenben §(nfüt)rungen

ber (Sd)rift für ben fd)Iagenben 53etr»ei^ 'oon (2()a!ef))eare'ö ^eiben^

tl)um anfef)en. d^ ift eigen, baf fein 3)?en(^ ^cren^o gerabe bie

fü^e '^Jliid) ber ^f)ilofopbie barreid)t unb nid)t bie ber 0ie(tgipn, fo

wie l>a^ feine 51nad)oreten alte fel)r welt(id)e praftifd)e l'cute ftnb.

@6 fann auffallen, baf fein frommer 9lid)arb unb ^einrid) VI. fe^r

fd)wac^e ÜJienfd^en unt) unerciuicflid)e St)araftere finb. ßö ift bie

iBerjweiflung ber grommen unter Sl)afefpeare"s 93erebrern, t>a^ er

alle feine ^öfewid)ter obne ß^rfnind^ung , feine ebleren Qil)araftere

of)m JReligionöerbauung in ben ^ot> fc^irft, ^a^ ?aö Dtequiem über

3mogen üon ben liebeln biefer 5Belt unb nid)t i>on ber ^errtic^feit

ber fünftigen fpric^t, baf fein 9}?önd)=.^erjog ben ßlaubio mit ber

9Jidnigfeit biefeö öebenö unb nid)t mit ber 9hi^rid)t auf baö jenfeitige

tröftet, ta^ alle liebenben ^^aare in ben 2ob geben obne bie §luöfid)t

auf ein SBieberfeben, — aufer gerabe 2lntoniu6 unb (Sleopatra , bie

Reiben unb SBollüftlinge ! (Sollte man auö biefen ^ixi^en nid)t mit

9tedn fd)lie§en, baf St)afefpeare religionslos wie 5tnbere feiner bra*

matiid)en ßeitgenoffen war? $lber <5l)afefpeare war fd)on t>iel ^u

fehr Xic^ter, um ben religibfen @laubcn geringfd)ä$en ^u fonnen;

er war aüerbingS auf ber anbern €eite riel ^u freitenfenb, um irgenb

eine bcftimmte ^orm religiöfer Slnfd}auung in feinen Didjtungen
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ant)cr6, tenn aI6 eine einzelne Seite im 93?enfc^eu, al6 ein rf)arafte=

riftif(f)e6 Stttribut tar5uftenen. (Sc evi'd^eint and) biet in t^er wun.

berbaren ü)litte junfc^en (Sngberjigfeit mit Grtrem. @r wax fein

ganatifer unb fein Und)rift, fein Sftheift unb fein $li^.;»ftifer, fein

53rownirt unb fein ^olitifer, für eble v^atßolifen fc eingenommen

n)ie für braoe ?utkraner ; er 5cid)nete Reiben, greigeifter, ^atio-

neUe unb gromme, Srutuö, j^auUonbribge , ^<erü; unb Äatf)arine,

menn fie fcnft n^ürbige 3)?enfc^en waren, mit gleichem Sßobfgefalten.

2)en obigen 3ügen ftebt eine gleiche fftdhe ganj entgegengefe^ter ge=

genüber, bie ben X'icf)ter immer in ber gleichen Uubefangenfjeit

jetgen, bie tvir überaü an ihm auö5ei(6nen mußten. 25eun erbte

biblifc^en Sprüche im 9}?unbe feiner Gioivnj? barmfo6 ^ert-re^en

Idpt, e6 war bod) b^ücx, al^ ber finftere ©ebrauc^, ben bie Puritaner

bat^on mad}ten , benen er ihr fd)red(id)e6 58i{t) in 9iid)arb III. t*or-

i}ait, f er feine gd)urfereien in a(te gegen ber Sd)rift fieitet. Sßenn

er r>ic ^Diener ber ^Religion fd)arf anläßt, bie mit ^raftifen unb

kniffen tie wettlic^en Dinge ju ihrem @otte ma^en, io hat er bo^

aud) Sintere wie (Jariiöle in gropeg unb erhabene^ ?id)t gefteUt.

2Benn er Ik grömmigfeit i>erad)tet, t>k für bie 2BeIt fd)wad} unb

fitumpf mad^t, fo hat er boc^ ben ©lauben unb baö ©ottyertrauen,

ba^ ftarfe ^^haten wirft, in 6iwarb, in ^^'cft^umug, in ^einrid) V.

in ben aüerhöchften ©lanj gerüdt. 2Benn er ißöfe unb ®ute in

?eibenf(^aft fterben iä^t ohne (Erinnerung an tk 9Je(igion
, fo füibt

bo(h t^ie fromme v.^atharine unb ber reuige 2ßoIfei; nid)t ohne if»re

Xröftungen. „53ereit unb reif fein ift Mct^" bei ben eblen ^amfet

unb(Sbgar; )^u SBorte fagen, X^a^ aud) Shafefpeare feine Hebers

jeugung iwr bem großen jRäthfel ber 3ufunft gefangen gab unb auö

bem dUauben an llnrtcrb(id)feit bie gefünbcfte goigcrung jog , baf

%Üe^ auf ben redeten (Ä)ebraud) biefeö Sebenö anfomme.

Unb fo wie hier im Oteligtefen Shafefpeare nad) bem fjumancn

©runbfagc bachte, bap bie wahre Freiheit fei, weber bie eigene, noc^

aber auc^ bie ^^i^eiheit re6 3J[nbern 5U beeinträchtigen, wie er gro^=
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f)er5ig unr> inelfeitig jeCe äd>u Uebeneugung ibxu, wenn eö aud) nid):

bie feinige a^ar, unl> einem berrfd^en^en 33efenntniffe fräftig anfing,

iv>enn er au(^ nic^t alle feine 9lrtifel begriff, fo hielt er eg äf)nü(^ im

$o(itifd)en. Sein Stanbpunft war bem Staate gegenüber fc frei

menfd)(icb, wie t^er 9?e(igion gegenüber. (5r woüte nic^t, ta§ Ce6

9)?enfd)en grei()eit in tem fittlidjen ^tifiic , wo er fein eigner ^err*

fc^er ift, ton bem Staate gefäf)rtet wert-e. 3m G'onfiicte voütifc^er

unb moralifc^er 5]3ffic^ten ^at er in ben 33rutug , gaukonbribge unb

Saliöburt) unentfc^ieben gelaffen , welken Qx r^en 93or5ug geben

würfe, b, i). er bat aud) ta tie 9J?enfd)en ieibn ]m (Jntfd^eit'ung ge=

nommen je nad) ibrer ^Jatur, unti bat nur gewünfd}t, la^, wenn

35rutuö fid) politifc^ entfd)eibe, er aud) politifc^ banbie , unb wenn

6a(igburtt moralifd), ba^ er auc^ nic^t unmoralifc^ QSerratf) unb

S3unb mit Sanbegfeinten eingebe. 2ln ^ifanio unb Hubert aber bat

er goJieigt, ta^ man im Xienfte rcn o^errn unb dürften ben Xienft

©otteg tor 3lÜen nid^t loerternen foUe. 2Bie bocb aber Sbafefpeare

baö freie 5inred)t tei 3nbit^ibuumg angefd)(agen batte, nie wäre er

ber eitlen SSeUbürgerei iinfcrer Xid^ter be6 t^origen 3iif)rbuntertö,

j?ie( weniger ben utopifd^cn ^teen t>on bcr 933e(trepub(if t^erfaUen,

bie über bie ^Beringungen reg D^aumeg binwcgbeben woüen, unb

bie audti in jenen 3^agcn nid)t gerate unbefannt waren. Sondern

il^m ga(t baö SBirfen ^um gemeinen 3ßob( ]o vkl, ba^ er in biefem

3wecfe ben Zoii unb tik @bre mit g(eid)em 93iutf)e woüte angefe()en

wiffen; ibm waftetc in ber Seele unD bem iß?efen bee Staate ein

tief ad)tunggwertbeg ©ebeimnip, unb feine Söirffamfeit fd)ien ibm

„fo gbttlid)er 9latur, rap Sprad)eunb geber fie nic^t feuten fbnnen"^

er war barin gan^ ein <Bot)n feineg 93olfeg , ba^ ibm nic^tg ^ötjer

ftanb , a(g bag SSaterlanb unb feine ÜJiac^t unb @^re. SBie ftrabtt

bie ^reube ic^ ^atriotigmug aug feinem ^[RutbwiUen über rie fran^

jöüfd)en ^anbegfeinbc, aug feiner XarfteUuug ber ^oifgbelren, teg

^aftarto unc> Xalbot'g unti *4.^erct)'g, aug feinem proteftantifd^en Selbft-

gefüf)(e bem ^abfttbum gegenüber, aug feinem ftaatgmännifc^en
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S31icf auf Die Sage feincö meerummauerten öilauDe unt» auf baö

Clement, in bem feine @röfe lag! Unb bo(t / wie it»eitblirfenb er-

f^eint bann ivieber fein hiftorifd^er ^nftinct, iveun man i^n bie 9^*

tut bei 93ölfer unb ^üun ergreifen unb »erfteben tiefet, iveit ba^on

entfernt, ta^ er einerlei po(itifd)e gorm über alle Q^erbciltniffe gießen

wollte ! 3" weld)er Unbefangenbeit ftebt er in ben römifc^en (Stiicfen

ber bemotratifd)en, ber ariftofratifcben, ber monarcbifcben 9latur im

Staate unb im 9JJenfc^en gegenüber! Sd}on Scleribge bemerkte,

bap wäbrenb fic^ unter Sb^ifcfpe^^«!"«'^ 3^'^9*''i^'^fff^ ^^^ 9)iaffinger re*

ipublifanifcbe ^enben5en nacbweifen (ie§en unb 55eaumont unb

gleicher baö ^rinjip beö göttlichen jRecbtö übertrieben, (Sbafefveare

burd)au6 lein beftimmteö politifcbeö ^arteibefenntni^ abgelegt habe,

(Sr beuMeiS in ben Otbmerftücfcn, tia$ er für aWe beftebenben Staat^^^

formen 9]erftanbni^ unb 5ld^tung batte, aber für bie Stu^artung 311=

ler nicbt ftumpf war. 3n biefen Stücfen fprad) <£bafefpeare einen fo

natürlichen unb jugleicb ^erftänbigen, gan? auf gefd)i(^tli^e Sin»

fc^auungen gegrünbeten politifcben greibeit^finn auö , wie er jenen

3eiten burAweg n{d)t eigen war , unb wie er in allen 3eiten böd)ft

feiten getroffen werben wirb, ^ume wollte finben, 's^aB bei <Sba{e=

fpeare »on bürgerlicher grei^eit nie bie Diebe fei. 3m «Stile moberner

Äannegieperei allerbingö nid)t. 3tber ein fo mit bemofratifc^en

@runbfä§en getränfteö Stürf ^u fcbreiben mc (Safar, bem 2!inannen

^einrict) VIII. Seitionen in ben ^OJunb ^u legen gegen alle ungebörige

9!)iad}tübung , in Dttc^arb II. baö JKec^t ber l]noerle^lict)feit anju»

taften, bief l)ie^ wobl t)on bürgerlicher gr^ibeit reben In einer ^dt,

wo 3afob I. bie Könige nod) irbifc^e ©ötter nannte. SBer einige

Äenntni^ ber englifd)en ®efcbid)te bat, wer ba wei^ waf^ in (Sng=

lanb bie ©elfter bewegte, ali^ 3afob II. enttbront warb, weld)e

(Stimmungen t)u Seiter beö 5Bolfe6 fpalteten, weld)e (Smpfinbungen

in ben lot)alen Zmki ftritten mit ber (S"infid)t in bie 9lotbwenbigfeit

eineö 5^l)ronwecbfelö, weld)e ©efinnungen bie freifinnigen SBbigö ^u

ibren entf^eibenben obne Scrupel ergriffenen Waagnabmen beftimms
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ten, tier wirD, tie ^iftorien !>cn Diic^art II. mit» Äcnig Johann

lefenb, in einer n)unl»er5aren güUe unt» SÜefe I)ier 5tÜeö t^orgebilbet

ftnben, wa5 in [c{ct)en Ärifen (S^ren^afteö , 9)?en[^(id)eö, ^atrios

tifc^e^ Die englifdie 9?ation nacf) beiben Seiten f)in bewegte. Xief

ift mebr wertb, Qi6 bie Sprache bei eitlen ret?o(utionciren ®xod'

retnerei, in ber r>ie X)id)ter neuerer 3eiten aüein ben (Stempel teö

greimut^^ erbücfen; fie f)ätte (Sf)afei"peare nic^t reben fönnen noc^

mögen, ber bie furchtbare S^ragöbie rer g)orf-2aniafter'fd^en Umwäl-

zungen [0 eindringlich fargefteüt batte. Tlan muB in jRicbart» IL

lefen, mit weld)em (Srnft er auf r»ie ^eiligbaltung bee (SigembumS,

unb im ^^roiluö unb Ctbdlo , mit a>elct)er Strenge er auf fer ^ei*

ligfealtung ber gamilie beftef)t, um ^u begreifen, wie unenblic^ bie

^(uft ift, bie Sl^afefpearen von ben politifc^en greigeiftern biefer

2:age trennt, wo man in ben cirilifirteften Sanben §Beibeö, gamiüe

unt) (Sigentbum, irae felbft bie QBüDen in i^rer ©efeüfc^aft fc^ü^cn,

mit allen S33affen ber 93ernunft unb ber Staat^^geivalt pertbeifigen

muß. 2Bcf)l befi^t Sbafefpeare bae ü)?itgefüb( mit ben nieberen

klaffen bie arm unb Perlaffen fte(;en, unb er läpt fie 93^id)tigen ber

©rbe, bie ber 9ümutb Pergeffen baben, Pom eigenen Glenb an fie er-

innern, aber ipobin tie ®leic^()eit unt ber 22of)lftanb beö (icmmuni6=

muö fü()ren würbe, Ijat er in Gate'^ 3fiepoIution febr anfcbaulid) ge^

mac^t. ^ein 9}?ann bat ftarfer gegen 9lang unb Stanceeporurtbeile

gefcc^ten, a(6 Sbafefpeare, aber wie foüte ee eben biefem greiftnne

gefallen, wenn bie 33crurtbei(e ber 9?eid)en unb ®ebi(beten fotlten

weggeräumt werben, nur bamit 5ßortbei( unt 93oruribeiI ter Slrmen

unb Siltungelofen an bie Stelle trete! iffiie füllte biefer 5D?ann, ber

fo berett auf bie SBettbabn ber (S^re locft, eö billigen, wenn man

mit t>em 9iang, ber 93ertienftftufe , ber 5lu^jeic^nung jeben ürieb

^um ©rc^en tilgen, turc^ SBegrciumung aller 2lbftufung „bie Seiter

aller i)oi)c\x ^iam fd)wanfcnb mad)en" will? Soll wirflid) feine er=

fc^lid)ene (Sl)re unb falfc^e 9J?ac^t mebr auf bie ^J!)?enfd)en trücfen,

wie follte ber Dicbter bie furd)tbarfte aller ©ewalten, bie 9J?ad)t ber
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9iof)f)eit anerfennen? 2>or riefer beute geprebigteu ®(eid)^eit ]ai) er

„5töeö ficö in ®eti\i(t auflöfen, t»ie ©etralt in QBiÜfür, bie SßiÜfür

in 'Segierbe, t>ie wie ein allgemeiner SQBetf tie 3ße(t al^ sBeute an

ftcf) reiben u^ürte ünX> jnlefet ftd) felbft t^erfcblingt'n'. Oer wenn

bie^ nirf)r t>aö ent'lid)e Sooö irdre, ta6 ber ^[Renfc^fieit uui3 biefer an^

geftrebten ©(eic^fteit zufiele, ivenn ^'Jationenüebe unb ewiger griebe

nicbt jeneg „5'iid)t^^" ber nnmcg(id)feit wäre, bae §({onfo im „Sturme"

barü6er au^fpricf)t, fcnbern eine irirflic^e 'grucfct biefer @(eic^f)eit^=:

bcftre6ungen fein [cüte, fc iinirbe ber Xic^ter mit biefer 3^^^ ^^^

©reifenalter unb 5(6(c6en ber 2BeIt angefommen glauben, worin ju

leben bem $lbat|tnnigen wcrtblo^ wäre.

60 conferüatio ift biefer freiftnnige $oet in religiöfen unb poli-

tif(^en il)ingen. Siebt man a\i\ feinen i>erfcnlid)en, fittlidjen dha-

rafter, gebt man 5?on feinen ßebren unb (Sbaraftcriftifen auf feiue

eigene ^'Jatur unD ^eifpiel über, fo finbet man feinen Jtbftanb nod)

großer rcn all ber Jri^olität, rem lügnerifc^en Xünfel, ber fernlofen

3)?itttlmä^igfeit, ter eitlen Crtginalität0fud)t, ber wüblerifc^en Un;

^ufriebenbeit, '^k taä ^enn5eid)en beg beutigen greifinnee finb, lai

Äennseic^en fo 3Sieler, bie Sbafefpeare"^ eifrigfte 33erebrer fmb, cb=

gleich er nid)t ibr 3Sorbi{b, fonbern if)r ©eric^t ift. SBiU man bie

Summe biefeö ßl)arafter6 Rieben, fo würbe in biefem gatte baö eins

ia&ifu Wlind ta§ oben angegebene fein, bie Sinnfvrüd)e in feinen

Söcrfen aue^u^ieben unb barunter rie in'6 5htge ^u faffen, bie am

bäuftgftcn wictcrfebren unb auf baö jurüdfc^lie^en laffen, \\>a^ ibn

am tk^iUn be[d)äftigt. 3ßer biep tbun witl, ber wirb überrafd)t

finbcn, ta^ t>ie relatit?e IDte^rbeit biefer Stellen ganj benfelben (^ha-

rafter au^fpric^t, auf ben wir am Sd)luffe be^ erften 33anbeg au6

ber ^ergleid)ung mit c^einrtd) V. gefommcn finr ;" au^ ber 33etra(b=

tung beö ©an^en feiner 3Berfe unb bereu allgemcinftem (Siubrurf unb

aue ber ^Jlufjablung riefer einseiften Stellen fpringt baö gleidje @r=

gebniß l)erauö, unb tia6 eine 93erfabren ift bie ^robe beö anbern.

SBcit ba^ reinfte unb fcbönße feiner fententiöfen 2Bei6l)eit gruppirt
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fic^ bnnii in jmei fic^ bedeute 9teif)en, Die bejai)ent) unf v^ernciuenl»

baö (Sine ©runbwefen auöf^^rec^cn , tae auf Der einen (Seite gegen

aUc bie (Sitelfeiten teö conventioneüen Sebene, gegen allen ni(l)tigen

€c^ein unb boMe ^i-af)feret, fen [c^alcnunb obcifiä(f)(icben ©ebrauc^

bc^ Sebenö l)erau^gef)t, auf bet antern nad) tem 3öcfen bei Xinge,

nac^ einfältiger ©erab^eit, nad^ 3Baf)r()eit unb 33e[c^eitung brängt.

9?a(^ jener Seite i)m ftef)en bie ftedjenben SBi^e gegen bie (eid}te 3u=

genb , „beren 3I?it^ nur auf tie (Srjeugung if)rcr ,Klciter gefteilt ift,

bereu 53ebarrl!d)feit ired)felt früher al^ if)re 9)icbetrad)t"; gegen bie

Sieblinge befi fd)a(eu 3^'if'iift-'^'^/ ^'^'^ [üßfn .g)erren bee ^ofe, benen

9ßortf)a(ten jum f(^(ed^ten Zorn gebort, beren SSorjüge im ^änbe^

fiiffen unb ^äi)nqto^cxn gelegen finb; gegen bie ©edlen, bie uMe

ein 3lpotl)eferlaben buften, gegen bie ganje Unfitte, tie tie 2Babrf)ett

ber 9?atur i^erbirgt, bie 5at[d)l)eit in ,^aar unt ®ertd)tefarbe; tann

gegen bie Sd)meid)ler unb 9I>of)ltiener, bie ten ^ale ivie SBetter;

]&ä^ne brel)en, gegen bae ganje ßeitalter, bem eine »Reteneart it)ie

ein »^anbfc^u^ ift; gegen bie <SelbftbünfIigen, benen i^re (Stimme

n)ie überirbifd)e 9}tufil tönt; gegen bie fpcttifc^en ©eifter, bie nad)

bem fetalen ©eläc^ter ber St)oren ()afd)en unb ebenfo gegen tie

fd)weigfamen Dralel, bie turc^ eitle «Stille in ter ©erud} ber 9Set6*

l^eit fommen wollen; gegen bie S3lafirtbeit, bie au^ abgenu^tem 93er=

ftanb unb Sitten ftammt; gegen i>\c Driginalitätäfuc^t t>on (Sonber^

lingcn unt JRenommiften; gegen bie Diplomaten, bie bie gorbifc^en

knoten ber ^olitif wie il^r ^niebant löfen, gegen bie ^>olitiler, ^ic

©Ott l)intergel)en m6d)ten. 5lu6 bem Sd)a^e t*on Stellen biefeö

6l)arafterö, beren 2^on von bem l)eiterften .Rumore bi^ jum bitterften

(Sarfaömuö auf- unb abtved}felt, gel)t bie^ C^ine mit bem rollften

(Sintrud auf un6 über, bap biep nic^t ein 9)?ann war, bem bie glun=

ferei unt (Sitelfeit ber 3ßelt am »^erjen lag. 2)ie gegenfä^jüc^eu

Sprii^e, bie t»on allem waö 9kme, Slupenfeite unb Schein ift jur

(Sa^e, jum QBefen, jur 9ßa^rl)eit jurürfrufen, finb bie ernften unb

erl)abenen Äebrfeiten jener ^olemif. 93on jenen flad)en 3cit[öl)nen,
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ber 3ugenb ber ?0?cbe, febrt fic^ [ein §luge mit 9Bof){9efaüen ju ben

33aftarben ber ^dt, jenen betben ©efeUen »on rauf)er Slnpenfeite,

ben ungefc^Uffenen ^Diamanten, wie gautconbribge, unb t»on ben

füf en ^erren, bie ftd) in grauengunft ^ineinteimen, ju ben gefunben

unempfinbfamen jungen njie Orianbo unb Sebaftian. fetten ^of*

naturen gegenüber, benen^Bott unb Streue ein Spott ift, wie nimmt

er fi(f) ber getretenen ^ai)xi)dt an, wie treffenb fie^t er in ber äöa^r-

{)eit bie einzige 2Bet)r beö 3;eufe(6 ju fpotten, wie ernft unb [d)wer

wirb 6pracl)e unb Stuöbrucf bei if)m, wenn er t»on aller ;i)oppe(treue

unb 3)oppe([(^würen jurücfruft ju fc^üc^ter SBa^r()eit unb einfältiger

2!reue, bie »on fünften nic^tö weif, wenn er über 5lÜeö unb cor

5tüem ma^nt, fic^ [eiber treu ju [ein, weil barauö folgt, baf (Siner

ni(t)t falfc^ [ein fönne gegen irgenb 2ßen. SBie warm [priest er gegen

bie Sd)einwa()r^eit, bie bie [ct}laue 3tit anlege auc^ ben 9Bei[eften

ju fangen! wk einbringlid) unb oft (e^rt er, bie 2)inge nic^t nad)

einem glänjenben (Scheine, fonbern nad) il)rem inneren 333ert^e ju

beme[[en! !Da6 ift i^m bie 5;i)orenmenge, bie nad) bem iSd)eine

wäf)(t uni) nid)t in'ö innere bringt, unb wie bie (Schwalbe f)auSt an

ber 5(ufenwanb, rec^t in ber j?raft unb ^ai)n beö Ungefä^r^; unb

ber ift i^m baf)er nid)t ein Wann 'oon llrt^eil , ber auf ben S3eifaü

biefer SRenge l)ält. 3n [einer Stbneigung gegen allen ®d)ein unb

Unwabr^eit liegt aud) [ein (Sifer begrünbet gegen alle f)of)le ^raf)(crei

unb (5elbftüberl)ebung , gegen ben Stolj, ber [eine eigene ^o[aunc

ift, gegen bie Eitlen, bie ftc^ anberö prei[en alö burd) bie 2!bat, unb

baburd) bie Zi)at im $rei[e \)ernid)ten. 3l)m ftnb öielmel)r !Die el)r-

würbig , bie um einer guten Zl)ai willen lieber ben üblen 6d)cin

nic^t [d)euen; bie[e (Selbftterleugnung ^at er [einen frommften

?5rauen, 3[abella unb ^elena, geliel)en. ©lanjlofe Jlugenb unb

äu^erfte 53e[(^eibung bei ben rü^mlid)fien 53orjügen, baö war waö

il)n reijte; bie Dtefignation, bie einem iHTbienten greife entfagt, baö

Selbftbewuftfein, baö ber äußeren 9lnertennung nic^t bebarf, fd)ien

if)m unter allen men[d)(id)en ^ugenbcn ben l)öd)ften ^reiö ^u i:^er=
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bienen , ober richtiger taö %h^Xz 6e(bftgenügen ju bereiten ; Ciefeö

3;^un unb ^anbeln um [einer felbft wiüen, o^ne auf So^n unb 2o6

o6jufef)en, njar if)m ber gro^e ©egenfa^ gegen baö fd)ale ^ireiben

ber 3BeIt, baö auf (Sitelfeit, (Schein unb (Sinfalt ftebt. Unb mit bie=

fem Sinne fiel er nic^t etwa, ^on feinen ©runbfä^en abtrünnig, auf

ba6 (Srtrem beö (Eorioian, er %oA neben beffen 3Ba^r()eitfinn unb

93era(l)tung i?on 33eifaU unb 2o{)n ju fprec^enb ben ©tolj unb bie

(Setbftüberbebung beö 93erbienfte6 in Si^atten geworfen, aI6 ba^

man benfen fönnte , fein eigene^ (gelbftgefüM \)<x^t [xi^f biö in biefe

;^6()en »erftiegen. 9{u6 aüen feinen Sel)ren unb 3)arfteUungen bricht

t»ielmef)r ber (Sinbrucf burd), baf ber 'I)i(^ter in feiner ^erfönlid^feit

jene 35ef(^eibung felbft befeffen f)abe, bie feine (Srma^nung war, ba^

if)m baö golbne ®emütf) eigen war ber geraben 9J?ännernatur t>on

fc^lid}ter 53eftänbigteit, ber er im 9Jfunbe feinet «^einric^ ben 3Sorjug

aüejeit geben f)ei^t, ba^ in ibm ein 9Ba()rf)eitftnn »or()errfc^te, ben

feine anbere Sigeufc^aft überbot.

9J?uf biefe Sigenfd}aft ber einfad) waf)ren 9?atur in biefem

iDic^ter nid)t nod; unenbüd) im greife fteigen, wenn man jugieic^

auf feine unermeßliche SSielfeitigfeit fiebt, in ber er fc^einbar auf aücö

ierftreut, xaxt jebeö (Sinbrurfö S3eute erfd)eint? 2(ber biefe fd)einbar

cntgegengefe^ten (Seiten bebingen fi(^ gerabe (Sine bie anbere; feine

2Jie(feitigfeit beru()t wefenttic^ auf feiner Unbefangen()eit, unb feine

Unbefangenbeit fäüt wefent(id) mit feinem 2ßaf)rf)eitftnne jufam=

men. 9Zie f)at z\\\ SJlenfc^ ben t»erfd)iebenften Seiten beö Sebenö fo

gleich offen gegenüber geftanben, nie l)at 3emanb bie ©egcnftänbe

jeber %x\ fo mit gleicher Stärfe auf fic^ Wirten laffen unb fo unbe-

fangene unb ä(^te, wa()re (Sinbrüde baioon f)ingenommen, um jebem

'l)inge fein Siecht ^u tt)un. Unb eben bie^ ift bie (Sigenfd)aft , bie

jeber Sd)ü(er in feiner S^j()äre, xo^^ aud) feine 33efäbigung fei, t)on

biefem ^}J?eifter lernen tann, unb bie er t»on i^m lernen muf , wenn

er bem Seljrer (Sfjre mad)en unb md)t grüd)te auö ber Sd)ule bai^on

tragen wiü, ju benen ber Same in ber 3^^at bort nidjt gelegt worben
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ift. Seunt bcn iginn füi 2Baf)rf)tnt fon t>ie[cm X)id)tcv, „imb fpottet

ttee 2:eufe{e!" Xa (Sincii großen 93ci-|'ud)un9 auniigitcnö, bte [eine

Se^re unb fein Seifpiel aüein fci)ät)(id) mad)cn fann, wirb fein jün-

ger bann, aber auc^ nur bann
, getvip entgegen, ber 33erfuc^un9 , et=

wag in beö Sef)rer6 9)?unb ju (egen, waö er nid)! gefagt hat, ju fpa(-

ten, waö er lüiü ganj getaffen babm, mit einem ^()ei( feiner SJßabr-

^eiten einen -iDJiöbrauci) ju treiben, ben bie ganje aöaf)rf)eit, bie er

lehrte, i^eri^üten mu^te. 2)enn bann wirb man »or §iUem bie große

^unft t>on i^m lernen , bie mit einem guten (Sntfc^Iuffe ni^t einmal

fo fci)wer ju erlernen, unb in ber ^dt, in ber wir (eben, am ^ei(=

famften ju erlernen ift, Hc Munft nämlid), aüe 3lnmaaßung ju t^er^

lernen; bie f)errfc^enbe ®ud}t, ®ott in feinem ^augf)alte ju meiftern,

abzulegen, bie 3uftänbe ber 33}elt nic^t ju üerad)ten unt» ju »erwerfen,

fonbern juerft ju öerftei)en, jebem 3)inge, e^e man t>arübcr urtf)ei(t,

gerecht ju werben, unb fc ber Unbefangenf)eit unb 33ic(feitigfeit be^

Urtf)ei(g nä^er ju fommeu, bie wir juerft unb äu(c§t alö Bi)aU'

[peare'ö iprei^Iic^fte (Sigenfc^aft nennen. 2Bir wolteu nic^t wieber=

f>ofen, wie frei loon allem feftirtfc^en ©eifte unb allem ^arteiten

(Sinne er in ber 9te(igion jebe Ueberjeugung, im Staate jebe jeit»

gemäße gorm, unter ben ^Jlenfc^en jeben ganjen, fic^ felbft treuen

(Sbarafter, unter ben Sebenöberufen jecen beraub fid) felbft einen

(Ernft mad)te, ju begreifen unt) in (Sl)ren ju i)aiWn wupte. (Sr la^ in

allen ß^^^^'n, in allen 3Sblfern, in allen Sebenöt»erl)ältniffen, uab

gleid)fam SlUeö in feiner eigenen Sprad)e unb mit bem Sinne für

jeberlei 5lrt unb 9?atur. !Die menf(^lid)en Sf)arafterformen waren

if)m familiär öon bem ^albgott biö ju bem üerjerrten Sonberling,

alle 9]eigungen unb 33erufe festen er auö eigner (Srfal;rung ju fennen

;

benn er ift tr>a^ er will : ein tiger^erjiger ,^rieger unb ein Äinb baö

l)armlog fpitlt, ein ©eniuö unb ein S^iot/ ^^f menfd}lid}en Stärfe

unt) Sd)Wä(^e gleich funbig, ba6 .^aupt in t>m 2Bolfen unb bie

güpe auf ber Grbe. 2)al)er l)aben bie üerfd}iebcnften 3)Jenfd)en fi^

an il)m gefreut unb i§n beftaunt, aud) bie ton 9ktur il)m am fern«
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ften iao^m, Ccnn jefev fanD eine Seite in i^m, W ju i()m fpracl);

fc^eint ja faum tStwaö in tet 9}?enfcl)^eit ju [ein, wa6 in lf;m ni^t

ein §(naIogeö fänbe. 33ei ung Deutf({)en ^a6en bie 9?ücl)ternften wie

§irf)ten6erg, unb bie ^^^antaftifc^ften, u>ie nnfere 9ftomantifer, i^n

g(eid)mäpig t?eref)rt, bie 5)?eiftei- i)abt\\ i^n t»erjagenb beunmbcrt nnb

bie Stümper ^aben i^n nacl)af)menb ^u übcrtneten gebacl)t. 9cur waö

\id) feftirifd) in einfeitigen 9tid)tungen verrannt Ijat , baö wirb fid^

mit biefem ÜKanne ber SSieifeitigfeit am [d)werften i^ertragcn : v(a=

tonifd)e Schwärmerei, fränf(td)e (Smpfinbfamfeit , bie Q3erftanbeöi

bürre eineö 33o(taire ober ber 3t-''oti^mn6 i?er jRcitgiofen, — bie

©egner, bie fic^ 3ebermann wühfdjen mag. Sonft zwingt biefer

Xid)ter mit feiner 5iÜmac^t SlUeö in feinen §{n^ang, benn er ift fpie^

lenb ^err über alle nnfere @efüf)ie, Seefenbewegnngen unb @eban=

fen, unb ©oet^e ftanb faffunge(o6 ihh" biefer @ewa(t unb9tu6e, nnb

mut()(o6 t^cr biefer '^((Ifeittgfeit, in ber Sf)afefpeare „bie gan^e 'DJ^en-

i"d)ennatur nad) allen JKid)tnngen nnb in alten ^5l)en nnt> .Riefen er=

fd)öpft ßatte", unb baburd) bem 9?ad)fömmling, felbft biefem gropen

^6.\U, ^\t Snft benahm, mit feinen ,Ainergrünb(id)en unb unerreie^;

baren ^ortrefflic^feiten" ju wetteifern. J^iefelbe 93ielfeitigfeit aber,

bie feine 3ßerfe anöfpred)en, wirb and) S^afefpeare'^ ^U-rfön({d)feit

eigen gewefen fein. SQSir nannten fein 31bbilb feinen J^einrid), ber

gleid) gefd)trft war für @enuf unb $ll)ätigfeit, für Sc^erj unb (5rnft,

für ^rieg unb griebe, für .^eftigfeit unb gaffung, für ^{)or^eit unb

erf)abcne 5Seftrebung; geeignet für jebeß ®efd)äft unb jebc ©efetl^

fc^aft \\\ red)ter ^v\ nnb am red)ten Crte ; ein .ßcnig mit .(Königen

unb mit 53ettlern if)re6 (5Hetd)en, leutfelig unb ftol^, felbftfüd)tig unb

bemütl)ig , in ber 9}?annid)faltigfeit beö 3)afeinö vor 3'?id)tö au6*

beugcnt», al6 vor ber eintönigen ®ewö()nung. So mup Sf)afefVH'are

gewefen fein. Seine ?iebling^d)araftere finb immer fold)e, bie bie

wiben>red)enrften (S-igenfd)aften vereinigen, ein ^amlet mit (einer

reid)en33egabung, ein ^oftl)umuö, ber fo ftarf unb mil^, eine ^^ortia,

bie fo fromm unb willenöftarf, fo weiblich entfagenb unb fo tl)ätig

II. :n
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unt) tüftig ift. Unt> nidjtö fct)eint Sbafefpeare inef)r entgegengefe^t,

a(ö bie Figuren, in tenen irgenb eine (Sinfeitigfeit t>orfti(:^t, ein Q3er-

fianbeemenfc^ irie 3ago, ein ©efüblömenfc^ wie Gaffio, unb am

weiteren »on i6m ab liegt »ielleid)t jener rec^tbaberifc^e Sconte^,

ter in einfeitiger @ngf)er^igfeit aller 5Ba()r{)eit »erfc^loffen ift. 3öa^

lüieber biefer 93ie([eitigfeit @f)afefpeare'6 ganj ben S()arafter beö ^^x^

ftreuten, be6 §tu6einanberfaüenö nimmt, tt»a6 biefen oceanifc^en

®eift, tx)ie if)n (SoIeriDge nannte, immer boct) ai6 (Sin unb baffelbe

(SIement erfc^einen (ä^t , was ifin Tcarv unb 6/og jugleid) mac^t,

Jt>a6 feiner 5(Ufeitigfeit jugleic^ bie größte 33ef(i)(offenf)eit unb ®anj=

^eit gibt, 'tai' ift jene @igentf)ünt(icf)f eit , t>ie unr oft an ibm auöge«

^ei(^net ^aben, nac^ ber in i^m aße feine 93ermögen fo gleich gen?ogen

unb im fd}önften 35unbe t^ereinigt ftnl^. 2ßie wir r^cn inteüectueller

Seite fanden, ba$ ©eift, Urti)eil, ^feantafie, ^Sefc^aulidjfeit unb

praftifcfoer SSerftanb, ber feltenfte 2ßi§, ber bem (Sntfernteftcn baö

5lef)n(i(^e abfiebt, unb ber größte S^ieffinn , ber in ten unterften

©runb ber iDinge bof)rt, immer in Sinflang finb, fo ift ee wieber

mit feinen ftttiid^en (Sigenfd)aften unter ]id) unt) in ibrem SSerbalte

ju ben geiftigen. Sein ^erj ift »on fo frifcl)em Schlage, wie fein

Äopf öon gefunber Äraft, feine (Smpfinbung fo ä(^t unb tief, wie

fein Urt()ei( reic^ unb geprüft, feine 9ieigung mit feinem 3ßiüen, fein

ftttlic^eö 33eftreben mit feiner (Sinftc^t fo febr in Harmonie, baß,

mc "oon ciftbetifcber «Seite baö 3bea(e unb Schöne in feiner .^unft

mit ber 333abrbeit feiner finnli^en unb geiftigen Stnfc^auung jufam-

menfiei, fo aud) i?on ett)ifd^er Seite ba^ ®ute unb Sittli^e mit ebm

biefer 333abrf)eit jufammentrifft, fo ba^ im er{)ö^ten ÜJiaafe immer

wieber berfelbe (Sine, ganje, normale S)ienfrf) berauetritt, beffen Se=

fonberbeit, wie ^ubfon fagte, in bem 3)iangel an ^Befonberbeiten,

in feiner generifcben (Sigenfc^aft, in ber vereinigten 3^ollfonimenbeit

unb ©ieic^gewogenbeit feiner Ärafte liegt, gür bie traurigen Dpfer,

bie bei un6 täglich ber (Sinfeitigfeit, bem (Sigenfinne, ber (Sigenric^s

tigfeit fallen, ift Sf)afefpeare ein ®egenfa^ von t^em aller^örf)ftert
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SBert()e; Cöc bie menfc^lic^en Qöabm unt» Äräfte 5U fct)eit>en um ein-

[eitig abzutrennen ganj aufet ©tanDe gewefen wäre ; ter in feiner

Äunft baö 3bea(e mct>t fannre, fae mit rem SBirfüc^en um^eti'öf)n:

lic^ war, ta6 (Schöne t»erf(t)nid{)te , bae vom ®uten abfeben woUte,

uul> bie 2Babrf)eit fon uc& wie6 , bie bem Scböneu unb @uten wi»

berfprac^. eo Pap üie 5?oUftänC)igfte Sfjarafteriftif C^eö I^icbtere unt>

feiner 2)i(f)tung, i^rer 93ie{feitigfeit unb ihrer (Sinbeit, t>ie[(ei(t)t in

folgenden SSerfen gelegen ift, tie in feinem 105. Sonnette in einer

engeren ^Be^iebung gefagt fint , aber in Diefer weiteften yerftauben

werben fcnnen

:

(gc(;ön, gut unD n\ibx in all mein ©egcnilanr,

](bön, gut unD vcmbx in manuirt)falt'gem Gleiße!

Dreiein'ger Stcff ih^u njuuDerbarer äßcite,

bev meiner Sichtung fcKen ^rci^ itmfrannt I

3n ^raft Der feltenen 33erbinc»ung ter Unii^erfalitat, Der wir

Deutfd)en une gern ritbmen, mit Der J^otalitat, Die Dee (SitglänDerö

9?atur tft, ftebt 5f)afefpeare öermittlenD ^wifcben beiDen Aktionen

unD iit für beiDe ein gleich gropeö J8eifpie( unD ^Diufter, für jebeö

5Bolf r»ün einer anDern Seite, weil er befiBt, mad Da unD Dort einen

3)iange( Der S3olf3natur aut^Drürft. Uns Deutfcben imponirt er t^on

ber ©eite feiner S^otalitdt, mit Der er unfere gefammte Xicbtung in

tiefen v2cl)atten wirft. 2ßa6 S^afefpeare'ö Söerfen wohl am meiften

Diefen (£^arafter Der 53efc^loffenheit perleiht, ift i!k ber thdtlgen

(Seite bee Seben6 ^ugefehrte 9ktur Deö Dichtere. X)iefe 9?atur war

eö. Die sBacon voic Shafefpeare an ihre ^ät unD iJ^iation feffelte;

unD bief war eö wieber, voa^ ihnen für ihre wiffenf(haftlic()e unb

fünftlerifc^e ^hdtigfeit beftimmte, ja praftifche ^kk unb 3wecfe Por=

fe^te. 2)er 5Jtangel folc^er fa0lid)er ^idc , Die in naheliegenDen

nationalen 93erhältniffen begrünDet gewcfen weiten, hat unfere gan;e

beutfc^e 2)id)tung Der legten hunDert ^abxc zerfahren unD haltloö

gemacht; unfere X)icf)ter fanDen fein gefd)ioffeneö Staatöwefen unb

3Sülföthum, feine herrfc^enDe ®efciMnacferichtung unb Dicfetungös

37*
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nrt t^or; jdicu ftreMe baber bie Äunft unb baö Setnii, ia ihn eine

fertige rea(e Sriftenj ber D^itiou nivtt in beftimmte ^abnen lenftc,

na^ eigenen Sb^af^» ^^]^ ^u fd)affcn nnt» ^u begrimben; über biefen

weiten ^eftrebungen entging ber nat)e liegenbe örfolg; unb nnfer

gröpter 3)icl)ter geftanb , baß er nur gewußt habt )va^ ex gewoUt

«nb gefotlt, aber, gett)ei(t nnb jerftreut, in 9?i*t^ bae eigentfi^e

3ie( erreicht, unb nur hei ben SBerfen anberer Ü)?eifter ftd) befriebigt

gefunben habe mit bem, ii>aö fie get hau. (56 ift baber erfiärlid),

baf bie 9?ation, jwar mit [o ungcf)eueren 5)?affen bic^terifc^er (Sr-

jeugniffe gefegnet, immer einen 5)?ange( unbefriebigt empfanb, ben

fie ft(^ mit (5()a!e[peare'ö Sßerfen erfe^te, unb i^a^ fte ben eljrgeijigen

©lauben unter()ciü, eö ftel)e in ber ®ef(f)ic^te ihrer 2)tc{)tung ber

9J?ann nod) au6, ber unfer beut[d)er (Sbafe[)>eave beißen irerbe.

freuen wix un6 inbeffen an bem eng(i[rf)en S^afefpeare in unfer-

fümmerter greube, auc^ auf bie @efaf)r ^in, t>a$ i()m ein beutfc^er

nic^t folgen iverbe. iS^ernen wir, feibft a(ö 9?ation, bie SSefc^eibung

von ibm, unes nic^t barüber ju grämen, t^a^ ein g-rember — ift er

ja bod) wenigften^ unfere^ Stammet — unferer eigenen 'I)id)tung

ben ^Jßxei^ abgewinnt ; ringen wir mit ben S3riten dagegen um Pen

diu^m, if)nju t>erftel)en unb ibn babur(^ hei unt^ einjubürgern. S33ir

muffen e6 o^ne 9?eib nnb (5iferfnd)t befennen : biefer Dichter ift von

alten örbfe(;lern beut[d)er ^^^oefte ganj frei, unb befi^t baneben Saugen-

ben, welche bie beutfd)e ^oefte niemalö befeffen bat. $Bie taumelte

unfere 2)id)tung im i^orlgen 3af)i1)nnbert jwi[d)en ben (Svtremen ci=

ner fränfelnben (Smpfinbfamf eit unb 2ßeid)e unb einer ftarfgelftigen—
Äraftgenialität, fagte man bamatö, unb folite angetäufc^te ,^raft unb

9?aturrol)^eit fagen, f)in unb f)er ; von biefen font>er6aren 5tui?wüd)[en

von benen unfere größten 9Jh'ifter nic^t ganj frei blieben, ift nur iwn

ber (Sinen 6eite I;er eine ©pur in @inem (Sbafe[peare'fd)en (übri^

gene* jweifel^aften) ^ugenbwerfe. Sßie wed)fe(te unfere 2)i(^tung

jwifc^en einem wunberlic^en ^^afd}en nad) Driginaiität auf ber einen

Seite unb nac^ ber aUfertigen 9?ad)ahmung ber Originale aller 3fiten
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iiuD 93clfct auf lex antcrn; unfere uambamneu iOiänner babcu ein

3ierhälmi§ 5u irgent» einer (iulturpericre gehabt, Älcvitocf ^um 9Zcr-

tifd^en unD iDrientalifcben , OBielanf ^um 53v»5antinifc^=rittei-lid>en,

©oetbe abived)fe(nb t>a unf torthin; )>ox tiefen Sibfprüngen irar

(Sbafefreare unb tie engüfcbe ^übne burcb ta^ nationale Sebcn um

fie ber gcin^lid) ben?abrt. Unfere Xirf^mng bat im Einfang ibrer 3Bie--

becgeburt im teerigen ^abrbunbert nno hat nocb ganj ^nle^t immer

an einer Steigung ^u aüen möglieben , natürlicf)en unt) gezwungenen

Uebcrf6n.>englid)fdten gefranft, aber (Sbafefpeare fannte nicbte von

tiefen trunfenen Seirenfcbaften , rie ficb unfere ^oeten ant'icbten;

nicbtü ron ten geiftigen ScbiiMcf^en, bie iU ^u igonrerbarfeiten aücr

?lrt, 5u Unfinn unb SßabmiM^ führen; nic^tC- i^on reu auvilentcn

^^roblemen i^er 33ilrung unt SBiffenfc^aft, rie unfere Xicbinng fo

lehrhaft, io abftract, io tcnbemiär gemact)t haben; nickte »cn rer

^?ein eiueg unbefriebigten QBiffen^ unü ungemeffencr (Smrfintungen,

bie bie trefflic^ften ©eifter bei um aufregte; n'(t)t^ von tem unver=

fö()n(i(^en <Stope be6 3^ea(ä auf i^a^ n>irflic^e icbm , ber bie fchön»

ften 2!alente bn unö unnvarf. (Sr hatte ben jtampf ber ffeptifchen

3iahre fo gut burd^^uma^en \ine(Siner, tafür i\t fein ^amlet n>ohl

53ürge; aber feine gefunte 9?atur gefiel n6 nicl)t, wie fo viele bei

uns*, in ber freiwilligen 9?ieterlagc in Tiefem ..Kampfe; er war fd^on

im ^ünglingc^alter ein 3)knn, unc feine 2)i(^tung hat bahcr nid)ti^

von bem jugenblid)en (Sharafter an fid), ben bie unfere faum in ihren

heften (vtzeugniffen ablegt; er fd^rieb fiir iWänner unb ift nur *0?dn=

uern gan? verftänblid). 2Bie fehl er \id) im (l>eifte unferer teutfd>en

3)id^tung von ben eitlen (ionventioncn re^ l*eben^ frei ^u mad^cn

ftrebte, nirgenbö fieht man ihn aud) nur verfud^t, ta6 ,.^int mit

tem 53ar>e ^u verfd)ütten unr , \va^ bei unö herfommli* ifit, tie (Sx-

perimente eine© ideellen (5)etanfenfviel6 auf gute^^ ®lücf in bat^ wirf=

lid)e Sehen hineinuitragcn. 2Bie fehr er ud> aue Ten Sduanfen en.v

herziger ^Nationalität 5U allgemeiner ^Ifenütlid^feit bildete, veräd^t^

Ui) wären \i)m bie weltbürgerlid^en Örunbfä$e gewefen, tie bie
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(Srften unfereö 3SoIfeö befannten. @t fjatte Staatigfinn unb 93ater*

lanDöjinn in tier @efcf)id)te gelernt, bem tt»ürt>igftcn Stutftum t»er

2)ic^ier, baö allein rie Unferen, mit ber (Sinen 3lu6nabme i?on

(Bdiiiin, liegenließen, auf t>eren ®e6ieteSl)afefpeate tagegen gleict)-

[am Sitleö leiftete, waö Sacon üon bem ^iftorifer felbft i^erlangt: et

5ief)t ben @eift in bie 95ergangen()eit ^urücf unt> mac^t il)n gleirf);

[am alt, er erforfc^t bie Bewegungen ter S^it^n, Die (Ebaraftere ber

^erfonen , tiie Un|i6erbeit Ter 9iatl)i'c^läge, r^en Sauf t>er ^anDlun-

gen, ta^ innere t'er iBorn.nmt'e unb tk ©e^eimniffe ber Diegierun*

gen, unb mac^t fie anf(^aulic^ mit greimut^ unb Streue, ^ält man

(Si)afefpeare einzeln gegen bie t'orragenbften unferer 2)ic^ter, fo mag

man auc^ hier fagen, "s^k l)öd)ften ^räbicate berfelben treffen auf ibn

5U, aber ihre gebier unf öinieitigfeiten bat er i?ermiet)en. 2Bie

.Klcpftocf juerft unfere 3^'id)tung t>ur(f) feine peri5nlid}e Haltung

at>elte, fo barf man e^ t^on Sbafefpeare wobl in 33e5iebung auf Die

bramatiid)e ^^oefie in ©nglanb fagen; Schiller nannte ^lopftccf ben

2)id)ter Der 2ÖürDe, Denn er erbob Die pcetifd)e (Sprache, er hkU auf

ben engften 93erbanD Der 2)icbtung mit Der Sittlidifeit unD gab Dem

©eifte alii]m ju fc^affen; Daö Sllleö gilt auc^ 5?on ©bafefpeare, aber

er f)at ftd^ nic^t in bie religiöfen Ueberfpannungen «^lopfiocf'ö t>er:

leren, no^ aud^ überfpannt er anftrengenb ben @eift wie biefer, fon*

Dem bält i^n in ftetiger §rifd)e unD .ßraft. 9ßielanben nannte

(£d)iüer im ©egenfa^ ^u Älopftod Den il)id)ter ber ^^Inmutb. (BbaU-

fpeare ift tia§ neben ^cm Dichter Der 3ßürDe jugleic^. Slber nie er=

fc^lafft er wie aJBielanD weber ben @eift nod) bie fittlic^e Äraft. tir

|at nirgenbö, wie biefer nid)t feiten getrau, ben teeren (gtrunf beö

Saftcrö überblümt unb Der ^äplic^feit beö 35öfen ben @ra5ienfd)leier

übergeworfen, er bat Dac (2d)mu5ige unD 9lieDcre, wo er eö in

woblfeile ©efci^e legt, nic^t eben in an.pebeuDe ©efäpe gelegt, unb

wo in anjiebenDe, Da bat er eti nid)t leid)t fäufli^ gemacht; fein

?0?utbwiüe ift in folc^en 2Bi^ gefleiDet, Dem Der lüfterne 9?df(^er

nic^t gewad)fcn ift ; unD wer 33occaaio"6 oDer SSielanD'ö SBerfe nad)
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fo((f)er Seute burc^fuc^i, t>er njirt) nie S^afefpeare'ö 2Becfe (efen.

Sßielanc ift in unferem 2^ic^terfreife an&i t»er Dichter Cer ?!)?itte, wie

wix rcn «Sbafefpeare auefagcn. 2(ber Sf)afe[peare n)ed}felte nie fo

wie äÖielanb ^wi[d)en Schwärmerei unb 9f?ücbternbeit , ^wiüten '^Ici'-

turali^mu^ unb ßpifurei^mu^, fonbern er 6ielt auf bem ^X^unfte rer

9J?irre j^nnfc^en t>iefen (Sinfeitigfciten feft; unr nid)t fant er ivie

SBielanb Sttlee im SRenfc^en .^um 3Berf5eug beö SSerguügenö ge*

fc^affen, fonbern jum Sßerfjeug ber ^^^dtigfeit. 3Scn biefer Seite

war Sefung'9 (Ef^arafter bem Sfiafefpeare'fc^en am näcfcften, auc^

r>cn Seiten feiner gan? männlichen *Ricf)tung; aber Sefnng war für

3ßiffenfct)aft unb Äritif geboren unb ibm feblte bie bic{)terifd)e 0/411],

bie Sbafefpeare'ö rei(i)fteö S3efi$tbum war. Steüt man Sbafefpeare

neben Schiller unb @üet{)e, fo fiebt man (eicbt, wie er in ftttlicfeen

unr> geiftigen ^Schiebungen beider Staturen ^ufammenfapt in ftc^ allein.

SEir greifen aus v^^'^c>fen fünften t>er ^^ergletc^ung auf gutee ®lücf

nur einige wenige berauö. 3)?it ©oetbe'e t'ielumfaffcnter Ü)?enfd)enj

fenntnip »erbanb Sbafefpeare Sc^iller"^ unerfc^ütterlic^e ^Jienfdjens

act)tung, bie @üetl)e perlernte, ©oetbe perlernte fie im einzelnen

Umgange, in einem ^erftreuten ?eben iwn i^ielfac^ flciner iXbätigfeit,

in feiner ^tbneigung unl» Unfenntni^ ber großen SQBelt ter ^olitif

unt> @efc^icf)te; in t>iefer 3ßelt bewegte fic^ gerate Sbafefpeare unD

füf)lte fid) in ibr wol)l, unt» etbielt ftd) in iJ)r feine 93?enfd)enac^tung;

weil ta immer, felbft in ©oetbe'ö §lnfid)t, dn großeö 333efen wirft,

wo Die 9J?enfd)beit t»ereinigt arbeitet. Sbafefpeare reipt un^ raber

immer ^u len ^öben beö tbätigen Öebenö, in Sc^iller'ö ©eifte,

binan, bie ©oetbe immer mebr auß ten 5(ugen perlor, je näber er

unö Den ^öi)m ber 33ilt»ung iu^ufül)ren ftrebte. SBenn fid) auö

©oetbe'ö Pielfeitiger 33efd)äftigung unb feinem allgemeinen ^ntereffe

an allen Xingen ein umfaffenter ® eiit biltete, fo auö Sbafefpcare'ö

3ntereffe an üer tl)ätigen 2ßelt, foüte man glauben, ^u gleicher ^dt

ein (Sbarafter. Wi^enn Sd)iller"ö moralifd)e Ußürbc aud) Xem

5ld)tung abnöt{)igt, ber \i)n al6 2)id)ter weniger liebt, unb ©oetbe'ö
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S^nmutft aucf^ Xem l'iebe ciuiorft, fcev ihn ntt(ict) ireniger hcdvid^tet,

[o \\t man bei >8f)afe|'peare in rem glucf(id)eu §aUe, ftetö 5ug(eid)

ad)ten unt> lieben ^u fönnen, ja ju muffen, ©oet^e felbft hat bie

f)ö(^fte 6pi^e l»e6 ®egenfa(3e6 jwifc^en fic^ unb (Sd)iüer fo bi^eid}-

net : @d)iüem i)abc bie ^t'^e ber Freiheit bewegt, er aber fei anf ber

Seite Per 9iatur geftanben; biefer ©egenfa^ ift in Shafefpeare nic^t

5U finben. (ir mac^t ©oethen gegenüber ben (Sinfrurf ber Freiheit,

gegen <Sc^iüer ben ber 9?atur, aber audi umgefe^rt felbft ©ccthe ge-

genüber ben ßinbrucf ber 9?atur unb gegen S^iUer ben ber greifteit;

ibm fo fef)r ein 53ilb gegebener 2}oüfommenheiten wie freier geiftiger

Schaffung, begünftigt i^on ber 9?atur wie ©oethe, unb ihre ©unft

mit freiem ^eftreben heim5af)(enb vok Schiüer. 'Sd)iüer nannte baö

t>oUfommene SBerf ber (Suitur: baiS fiun(id}e 93 ermögen in bie

reid^fte 33erührung mit ber üBelt ju fe^en unb feine (Smpfanglic^feit

auf'6 höc^fte 5u fteigern, unb baö geiftige 93ermi)gen unab=

hängig unt> felbftftantig 5u erhalten , unb feine Vdtii^ität unr> bt-

ftimmenbe ^raft möglic^ft ,^u erhöhen; t>k^ ift gan^ eigentlid) cie

(^harafterifti! beö 6{)afefpeare7d)en ©eifteö. (5r f)af unö ^ugleid)

wk ©oethe ben Umfang ber receptiyen 9Zatur unb wie <5d)iüer bie

^raft t^eö proructiiu'n ©eifte^ gelehrt. (Sr hat weber, wie i5d)iUer

©oethen i^orwarf, W ®abm ber 9?atur verfdumt in äd)ten Seft^

beö ©eifteö 5u i^erwanbeln, noc^ \vk ©cethe (2d)iUern Schulb gab,

ben 3nf^inct burd) tk 5;^ätigfeit beö ©eifteö in ©efahr gebrad)t.

Die 9iatur f)atte i^n töftlki) auögeftattet , aber er wud)erte mit bem

^funbe, baö ]ie ihm geüehen, unb biefen Erwerb butfte er fein (Sigen=:

i{)um nennen; ©oethen war tic Dichtung , wie fte 6d)iUer betrieb,

fc^ott eine ^u ernfte ^efd}dftigung, aber (Sfjafefpeare trieb fte in nod)

öiel größerer §(nftrengung aI6 33eibe. Mein SSunber baher , wenn

©oet^e X)or ben Seiftungen i'iek'^ ^Jieifter^ befriebigt itanX) wie nid)t

öor X^m eignen SBerfen unb wenn er an ihm ferehrenb hinaufblicfte,

„wie auf ein äßefen höherer '^ixV ; ein gröperei^ 3f"9"'P M* einem

©eniu6 nie gegeben worben, al6 baß ber größte 2>id)ter, ber S()afe--
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fpeare in brei ^^ifnf^uiiberten gefetzt in, i^on i6m ''agte , er nircf^ic

an ii)m ju ©runfe ^u gehen. Bo ift eö Denn fein SSunter, t>ap

®f)afefpeare mit [o großer 9J?acf)t md) Deutfc^Ianb fierüberiDirfte,

tap er tro^ bem Slbftanb ber 3t^it^n Die SBirfungen ber mit unö leben»

Den Xid)ter überboten, ba^ er bd ten Unbefangenen Die nationale

Gifen'urf^t überwunben bat nnD in Der Scba^ung felbft über unfere

Lieblinge, beren Ö3rbße unD 53eDeumng Die Slaticn iraf^rlid) in feiner

933eife »erfannt bat, hinausgetreten iit. S(ucb in ben Sfnfcingen Diefer

t»enfit»ürbigen (Sinffüffe (ghafefpeare"? auf Xeutfd)(anb ftebt er mit

,5omer auf Siner Sinie. 33eibe haben ben befferen üag unferer

2)id)tung erft beraufbefd)Woren unb SeiDe unferen gropien 9)Jeiftern,

Den Sefung, ®oetf)e unD ScbiUer Die ftärfüen unb fortivirfenDften

3mpulfe gegeben. 8eit Diefen ß^tten fiaben ©hafffpeare'ö SBerfe

t^om 2Öeften S(merifa'3 bi6 in Den Dften Guropa'^ immer größere Sr--

oberungen in bem germanifd^en (Stamme gemüd)t. Xenn Diefem

(Stamme gef)brt er eigen fraft feiner generellen 9iatur, bie ihn nie

ron nationaler Seite alö einen i^erftocften (änglänDer, ^ou religiöfer

Seite nirgeuD? alo einen bei'd^ränften 5)?ann Der ßonfefnon, i?on

Seiten feineö bic^terifd)en ©efcfcmacfS feine^wegö alö einen einfeiti=

gen Sad^fen ^eigt. 9?ur in Den romanifd)en 9?ationen, wo Die engen

nationalen (ionventionen Der ,Sunft, weit mehr aber ta^ fatbolifd)t^

^Befenntnip unD waö Damit jufammenMngt , «S^afefpeare's 2Berfen

Den 3ugang erfc^wert, ftorft feine SSerbreitung. 2)iefe 5Befc^rantung

auf ben germanifd)en Stamm ift aber nid)t ein 3<^icl)en Der 33e=

fd)rdnftbeit bee Xid)terS ober einer all^ugro^en 53efonDerbeit feineö

ÄuuftiDealS. Xie ^atur Der ßeiten uuD 93ölfer ift wobl Der 5lrt, DaB

iic fid) in ihren ©eifteöwerfen eiuanDer au6f^liepen; aud) ^omei

ift burc^ 1000 3al)re Dee SJiittelalterö unbefannt gewefen unb (iaU

Deron unb Xante fmD nidit weiter nörblic^ gcDrungen, alö Shafe=

fpeare nad) SüDen. Xer germanifd^e Stamm aber ift an ®eift unb

Körper gro^ genug, um feinen @efd)marf Dem füDlid)en unD antifen
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fetbftänbi^ gegenüber ftcUen ju bürfen, unb feine Söilbung hat ncd)

eine fo uneime^iidH' 3hiend)i auf Sinebrcitnng unb 2)aner , ba^ auf

alte gdüe iniferem (Shafefpevire fein geringere^ Soo6 ter 9ßirffam=

feit jugcii^nU'» ift/ rtf^ ben größten Xicf^tern nnter ©rierfjen unt>

»Romanen.

©nicf »eil aSccitfüpf uiio •Partei in Seipjiä.
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